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Untersuchung des Carnallits von Maman in Per-

sien und ùber die wahre Ursache der rothen

Fàrbung mancher natùrlichen Salze, von Ad.

Goebel. (Lu le 18 mai et le 15 juin 1865.)

Salzmulde von Maman. — Bunte Salze nnd CarnallitknolleD. — Zu-

sammensetzung der Letzteren. — Wirkung der Hitze auf den Car-

nallit und Folgerungen daraiis. — Organisirtes Schwammgebilde

im Caruallit. — Microscopische llntersuchung desselbcn und Fol-

gerungen. — Chemische Priifung. — Niihere Verhâltnisse der La-

gerung des Carnallits. — Mamanit, ein neues Minerai. — Uber

die Bildung des Carnallits; Bediugende Ursacheu der Abscheidung

des Carnallits; Genetischer Zusammenhang des Schwammgebildes

mit der Ausscheidung der Carnallitsubstauz. Chemische Capillari-

tàtswirkung. — Analoge Vorgânge in der Natur. — Beziehungen

des Chlorkaliums zu den Spongien. — Fernere Beispiele. —
Carnallit von Stassfurth. — Schwammgebilde analog deneu von Ma-

man auch im Salze von Stassfurth. Meinung H. Rose's und Rei-

chardts uber die rothe Fiirbuug desselben. — Microscopische

llntersuchung und chemische Priifung derselben. — Fàrbung des

Tachydrits. — Uber die rothe Fàrbung manchen Steinsalzes. —
Rothe Fàrbung vieler Salzseen,

Das zuerst von Heinrich Rose in dem sogenannten

Abraumsalz des Bohrloches von Stassfurth bei Mag-

deburg entdeckte und beschriebene und von ihm Car-

nallit genannte merkwiirdige Salzmineral tindet sich

auch in einem der bedeutendsten Steinsalzbergwerke

Persiens, zu Maman, eine Tagereise ôstlich von dem

durch seine giftigen Zecken berûchtigten Miané, im

siidôstlichen Aderbeidjan, welches ich auf der Durch-

reise im August 1859 fluchtig zu sehea Gelegenheit

hatte.

Das Steinsalz ist hier in Begleitung von mâchtigen

Gypslagern, die als fôrmliche kleine Bergziige auf-

treten, so wie von gelblichen Kalkmergeln und bun-

ten Thonen muldenfôrmig dem Supranummulitenkalk

Abichs eingelagert, der seinerseits wiederum dem

Siidwestabhange eines SO. — NW. streichenden Hu-

henzuges chocoladefarbener und violettgrauer por-

phyrartiger Trachyte sich anschliesst, von welchen er

gehoben und durchbrochen worden ist. Dieser Ho-

henzug gehort zur Kette desKafilan-Kuh, welchc, dem
Talyschinischen und Ghilanischen Kiistengebirge pa-

rallel, das Hochland von der Provinz Irak-Adjemi im

Nordosten begrânzt.

In den nur wenig verworfenen , fast horizontal ge-

Tome IX.

schichteten Lagen des kôrnig krystallinischen Stein-

salzes, welches in einer der Hauptschiirfe durch tiir-

kische Arbeiter bis zu 25 Fuss Mâchtigkeit abgeteuft

worden war, ohne durchsunken worden zu sein, fand

ich in ziemlicher Menge auftretende knoUeufôrmige

amorphe Massen von ziegelrother, durch Carneolfarbe

ins Blutrothe ubcrgehender Fàrbung und von bitter-

lich zusammenziehendem Salzgeschmack. Sie waren

von Erbsen- bis Kokosnussgrôsse und traten in Be-

gleitung feiner Gj'psschniire, sowie diinner, brâunhch-

griiner Thonlagcn und rein weisser, blâttrig krystalli-

nischer KnoUen eines Polyhalit-âhnUchen Minerais

stets an der Grânzflâche zweier Salzschichten auf,

mit deren gelblich- und brâunlich -weisser Fàrbung

die rothen Einschliisse grell contrastirten. Oft auch

waren sie in einem rosenrothen grob -krystallinischen

durchscheinenden Salze eingeschlossen, welches, aus

einem Gemenge von Chlornatrium, Chlorkalium und

Chlormagnesium bestehend, in Nestern und ganzen

Schichten im Steinsalze auftrat, bildeten dann aber

stets die oberste Lage desselben.

Ich werde indess weiter unten Gelegenheit haben,

auf die detaillirten Verhâltnisse ihres Auftretens nâ-

her einzugehen.

Die chemische llntersuchung, welchewie iiberhaupt

der grossie Theil dieser Arbeit Ende 1860 im Univer-

sitatslaboratorium von Dorpat unternommen wurde

aber nicht vollendet werden konnte, ergab mir fur die

rothen Knollen Folgendes.

Die Salzknollen sind vollig amorph, hart und âus-

serst sprôde, im Bruche muschlig splittrig wie Glas

oder Harz; auf den Bruchflàchen , wie âusserlich am

Fundorte selbst, von Glasglanz , in diinnen Splittern

und Stiicken schwach durchscheinend und sie lassen

sich in dieser Hinsicht mit dem Schellack vergleichen.

Auf frischen, in verticaler Richtung blossgelegten

Bruchflàchen zeigen die Stiicke schon dem blossen

Auge eine sehr feinc gebanderte, abwechselnd hellere

und dunkle Streifung und Schichtung, derjenigen mau-

cher rothen Achate und Carneole tàuschend âhnlich;

1
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diesc teinc bei schwaclicr Vcrgrosserung aufs deiit-

lichste wahrnehmbare Schichtung ist dcr allgemeinen

horizontal erfolgtcn Scliiclitenrichtung des Steinsalzes

paiallellaufend. An der Liift zieht es Wasser an, der

Glasglanz geht in Fettglanz iiber, die Oberflàclie des

Salzcs wird sodann triibe und bedeckt sich mit einer

losen Kruste feiner wurfelfôrmiger Krystalle von Chlor-

kalium , zuletzt zerfliesst es viiUig mit Znruclilassung ei-

ner geringenMenge rother Materie und des Alcalicblo-

riirs. In Persien hieit es sich mehrereTage glanzend und

trocken an der Luft, ohne feucht zu werden. Erst beim

Hinabsteigen vom Hochlandc in die sumpfigen Ufcr-

gelandc des Urniia-Sec"s war ich veranlasst, die Stùckc

in niehrfache Lagen papierdiinner Guttapercliaplatten

einzuwickeln; auf dièse Weise gelangtcn sie, nachdem

ich sie nebst anderen Naturalien zu Nachitschcwan an

der Grenze, in cine Kiste gepackt batte, nach Jabres-

frist unversehrt in nieiue Hànde. In Dorpatkonnten die

Stucke nanientlich wiilirend der vomMarz bis November

auch in Zimmern feucbten Luft, nur durch Aufbewah-

ren iiber Schwefelsilure unter einer Glasglockevor deni

Feuchtwerden und Zerfliessenbewabrt werden. Seinen

Bestandtheilen nach erwies es sich aus Chlorraagnesium

Chlorkalium und Wasser zusammengesetzt. Beim Auf-

lôsen in Wasser hinterblieb einc sehr geiinge Menge

organischer INIateric, deren feuerbestiindiger lliickstand

aus Eisenoxyd und Kieselerde bestand. Die wiissrige

Losuug des Salzes Hess verschiedene Maie keinc Spur

von Kalk und nur bisweilen schwache Spuren von

Schwefelsâurc erkennen.

Die gelblichweissen krystallinisclien, dièse rothen

Knollen einschliessenden Steinsalzschichtcn sind fast

reines Kochsalz, das weder Chlorkalium noch eine

Jodverbiiidung duich Reagentien naclnveisbar und

nur Spureu von Kalk, Magnesia und Schwefelsilure

enthielt.

Zur Analyse wurden frische Druchstiicke aus dcm

Innern eines dcr rothen Knollen angewcndet.

I. 1,997 gr. des Salzes liess 0,0012 gr. gegliihtcn

in Wasser unloslichcnKuckstandcs (aus Eisenoxyd

und Kieselerde bestehend).

II. 1,043 gr. Substanz gaben 0,8743 gr. Kaliumpla-

tiuchlorid.

III. 0,5325 gr. gaben 0,8195 gr. Chlorsilber.

IV. 1,253 gr. gaben mit Chlorbarium kaum bestimm-

bare Spureu schwefelsauren Baryts.
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geist-Berzeliuslanipe ausgesetzt, trùbt sich das glan-

zende helldurchscheineiide Salz plutzlich und wird

daun von den Beriihruiigsstellen der Tiegelwand aiis-

gehend, nach innen zii, aber stetsscharf abgeschnitten,

allnialig weiss uudkrystallinisch, wâhrend Wasser-und

Chlorwasserstoffdampfe nebst Luftblasen ans der rothen

Masse entweichen; schliesslich wird das gaiize Stiick

weiss uiid krystallinisch, sodann schmilzt die Masse

zu einer wasserklaren Fliissigkeit, wobei anfangs un-

ter Spritzeu eiii geringes Sublimât von hochgelber

Farbe an der unteren Flilche des Tiegeldeckels sich

absetzt. Darauf verdampft Clilorkaliiiin, das gelbge-

fàrbte Sublimât verschwindet und zuletzt bleibt nach

stundenlangem Gliihen eine trockene, theils weisse,

theils gelbliche, geschmolzene, warzenfôrmig-krystal-

linische Masse mit vielen feinen, stark glanzenden

Wiirfelflachen untermischt, im Tiegel zuriick, welche

bei der Hitze der Berzeliuslampe keine Gewiclitsab-

nahme mehr erleidet, an der Luft aber lebhaft Wasser

anzieht und nach einiger Zeit unter Zuriicklassung

von Magnesiahydrat und Chlorkalium-Krystallen zer-

fliesst.

Jenes durch Einwirkung der Hitze bewirkte Triib-

und Krystallinischwerden beruht auf der in kleinen

Wiirfeln erfolgenden Ausscheidung des Chlorkaliums

aus seiner bis dahin bestandenen vOllig amorphen Dop-

pelverbindung mit dem Chlormagnesium. Der gelbe

Antlug auf der unteren Fliiche des Tiegeldeckels er-

wies sich in einem zweiten Versuche als Eisenchlorid,

das offenbar durch Einwirkung der clilorwasserstoff-

sauren Dampfe entstanden war, welche aus der Wech-

selzersetzung des Chlormagnesiums und einem Theile

seines Krystallwassers resultirten und auf die geringe

Menge des im Salze vorliandenen Eiseuoxydes agirten.

(3 CIH -t- Fe.^ O3 ^ Fe, Cl, -h 3 HO.)

Dièse an sich geringfiigig erscheinende Thatsache

ftihrt aber zu einigen weitern Betrachtungen. Eisen-

chlorid wird unter den Sublimatiousproducten der

Fumarolen des Vesuvs genannt'). Findet durch irgend

eine Ursache, und eine seiche lasst sich raehrfach be-

griinden, ein communicirender Zusammenhang des

Heerdes jenes littoralen Vulcanes mit dem Meerwasser
zeitweilig statt, so muss in einem solchen Falle das

in dem letzteren enthaltene Chlormagnesium (c. 8 bis

1) Rammelsberg, Hciiulhiicli dnr MiiuTalcbemii!, ISGO
, p. 190.

9 pC. des Salzgehaltes betragend) im Contact mit

Oxydationsstufeu des Eisens enthaltender gliihend-

fliissiger Lava, die Ursache zur Bildung von Eisenchlo-

rid werden, welches alsdann mit den Wasserdâmpfen

der Fumarolen zur Cberfliiche gelangt. Die Vesuvlava

von verschiedenen Jahren 1855, 1858, 1811) ent-

halt nun nach Rammelsberg') gegen 10 pC. an Ei-

senoxyden und wird obendrein durch Chlorwasserstoff-

siiure fast vollstilndig zersetzt und gelost.

Ein hoheres Interesse diirften indess noch folgende

Thatsachen beanspruchen

:

Legt man ein Stuck unseres CarnallWs in Wasser,

ohne das letztere zu agitiren, so lost sich das Salz unter

Entwickelung zahlreicher Luftblaschen zwar voUstân-

digauf, ein weiches flottirendes Gebilde von der

Grosse, Form und Farbe des ursprunglichen

Stiickes bleibt aber in der Losung suspendirt

und begiebt sich schwimmend aufwilrts zur Oberflilche

der Fliissigkeit, falls dieselbe eiuigermassen concen-

trirt ist. Die aus sehr feinen parallel iibereinanderge-

lagerten helleren und dunkleren Schichten bestehende

Structur dièses ziegelfarbenen Korpers ist jetzt dem

Auge besonders deutlich und erinnert im Ensemble an

die Structur einiger der niedersten Pflanzenformen,

namentlich an die Species l'ahndla Kiitz. und Nostoc

unter den Wasser Pilzen ^). Jenes voluminose Gebilde

ist dabei von ausserordentlicher Zartheit; wird das

Wasser, in dem es sich befindet, durch Schiitteln des

Gelasses agitirt, so zertheilt es sich gleich in mehrere

Stiicke. Aus dem Wasser genommen, sinkt es zu ei-

nem schleimigen Klumpen zusammen, der, abermals

ins Wasser gebracht, die friihere Form nicht wieder

erhàlt. Auf eine Glasplatte oder auf Papier gebiacht

(abhltrirt), trocknet ein Cubikzoll grosses Stiick aus-

serordentlich zusammenschwindend, zu einer ziegelro-

then, feinen, blattrigeu, papierdiinnen Substanz zusam-

men, welche, ausserlich schimmernd und seidengliin-

zend, beim Zerreissen eine etwas ziihe und sehr feine

leder- oder tilzartige Beschaftenheit zeigt. Einmal

eingetrocknet, haftet die Substanz dem Glase und dem

Berzeliuspapier sehr fest an, so dass sie von dem Pa-

pier ohne Zerreissung desselben kaum getrennt wer-

den kann. Die mechanische ïrennung erfolgt jedoch

2) Rammelsberg, Zeitscbrift der deutschen geologischen Ge-

srllschaft. Btl. XI, pag. 50.

3) KiltziiiK, Taljulae jihyrologicae Bd. I. 1S45 — 1849.

1*
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sehr leicht, wenn das Papier benetzt wird, worauf die

Blattchen mit einer feiuen Pincette leicht sich abhe-

ben lassen. Wiedenim inWasser gebracht, quellen sic

nicht wieder auf, anch nicht beim allmilligen Erwilr-

men bis zum Sieden; sie haben dann im Wasser das

Ansehen feiner glanzender Glimmerschuppen. Auf dem

Platinblech erhitzt, schwiirzen sie sich uiid verglim-

meu alsdann miter lebhaftem Ergluhen, eine reichliche

Meuge rother Asche hinterlassend, welche dem blos-

seiiAuge einige feine bcigemengteQuarzkornchen zeigt

sonst aber aus Kieselerde und Eisenoxyd besteht.

Die im Vorsteliendeu angcfiilirten Thatsachen diirf-

ten schon fur sich genugend sein, zu beweisen, dass

wir in der fraglichen voluminosen Substanz, welche

beim Lôsen eines Carnallitstûckes , die Form des Mi-

nerais beibehaltend, in Wasser ûbrig bleibt, einen or-

ganisirten Korper vor uns haben, der nach Form und

Structur den niodersten bekannten Ptianzen- und Thier-

formen sich anreiht. Da in der Natur stets das Stoff-

liche dem Formgebenden untergeordnet ist, wenn-

gleich die Form selbst von Ersterem bedingt erscheint,

werden wir zu der Schlussfolgerung bewogen, die

im Steinsalz eingeschlossenen Carnallitkiumpen von

Maman mindestens mit gleichem Rechte als Or-

ganismen aufzufassen, wie als Minérale.

Indem ich nun zur microscopischen Betrachtung

jenes Korpers iibergehe, bemerke ich, dass es mir hier-

bei nur auf die Feststellung der nothwendigsten That-

sachen ankommt, und dass ich durch das Nachste-

hende einen Specialisten (Algo- oder Spongiologen)

veranlassen môchte, diesen Gegenstand erschôpfender

zu behandeln.

Lasst man einen feinen flaclien Splitter des Salzes

auf dem Objecttrager in eînein Tropfeii destillirten

Wassers zergehen, so geht zunilclist eine Spaltung

des Salzes in seine beiden naheren Bestandtheile vor

sich. Das Chlormagnesium lost sich zuerst und in

der concentrirteu Lauge scheiden sich die wiirfel-

formigen Chlorkahumkrystalle aus, die bei weiterem

Zusatz von Wasser sich sogleich, oder durch Was-

seranziehung von Seiten des Clilormagnesiums aus

der Luft, allmalig von selbst zerfliessen. In dieser

Flûssigkeit schwebt der schwammartige Korper mit

volliger Beibehaltung der urspriinglichen Form des

Salzsplitters. Er ist indess dabei in seinem Bau so

ausserordentlich zart, dass die blosse Erschiitterung,

welche beim vorsichtigen Hinzufugen eines Tropfens

Wasser aus dem Tropfglilscheu durch Adhiisionswir-

kung entsteht, hinreichend ist, ihn in mehrere Stucke

zu zerreissen. Das noch so vorsichtige Auflegen eines

feinen Deckglaschens pflegt ihngleichfalls zu zertrum-

mern. Nur sehr feine Glimmerblattchen fand ich ge-

eignet, die Priiparate beim Bedecken in ihrer Ganz-

heit zu erhalten.

So betrachtet, zeigt er sich unter dem Microscop

bei 250- bis 300-maliger Vergrosserung als ein sehr

feines, farbloses, bisweilen gelblich gefârbtes schwara-

miges Gewebe, dessen Grundsubstanz scheinbar voUig

structurlos, aber mit zahllosen starren Nadeln und

runden Korperchen meist molecularer Kleinheit erfiillt

ist, welche ich nacheiuander einzeln betrachten will.

1) Zunachst ist die Grundsubstanz von zahllosen,

feinen, spiessigen Nadeln erfullt, die nach allen Rich-

tungen hin gelagert sind. Sie sind von unmessbarer

Kleinheit, sehr an Lange, aber nur unbedeutend an

Dicke allmalig wachsend. Das Maximum der Dicke

(des Querdurchmessers) erreichen sie bei einer Liinge

von 0,06 Millim. Bei weitem die meisten der Nadeln

sind von dieser Beschaffenheit, von da an nimmt bei

vielen mit zunehmender Lange die Dicke ab, so wie

auch die starre gerade Beschaffenheit derselben ver-

schwindet und einer gekriimmten undgebogenen Form

Platz macht, welche bei noch bedeutenderer Liinge

und Feinheit einzelner Nadeln in eine S-fôrmige oder

mehrfach gcbogene Form iibergeht (s. Fig. 3). Seiten

tibcrsteigen sie indess die Lange von 0,1 Millim. (0,0968

Millim. im Mittel mehrerer Messungen) ''). Ihr Quer-

durchmesser (Dicke) ubersteigt nicht 0,0012 Millim.

Bei 250-maliger Vergrosserung iibertraf sie nicht die

scheinbare Dicke des Spinngewebfadens im Oculare. In

dem Masse, als man eine stiirkere Vergrosserung an-

wendet, treten, so weit die bei starkerer (700- bis 1 000-

maliger) Vergrosserung abnehmende Helligkeit des Ge-

sichtsfeldes ein deutliches Wahrnehmen gestattet, an

derselben Stelle des Praparats stets nur feine, in die

4) Die Messungen sind unter einom iilteren Schieck'shen Mi-

croscope mit dem dazn gehôrigen Scbraubenmicrometer angestellt

worden, welclies eine genaue Ablcsung bis auf den zehnten Theil

(und Scbatzung auf Hundertstel) eines Theilstriches des 0,01 Par.

ZoU eutsprechenden und in 100 Theile getheiUen Scbraubenum-

ganges zuliisst, wobei zur Réduction aulden wahren Messungswerth,

der von Harting(Das Microscop. 18G0, p. 505) fur das Schiek'-

sche Micrometer gefundene Coefticient benutzt wurde.



9 des Seienoes de Saint-Pétersbourg-. lO

Lange gezogene Nadeln und dazwischen liegende mole-

culare Kornchen vor die Augeii. WiederliolteBeobacli-

tuiig zeigt, nameiitlichmit Hiilfe kûnstliclier Beleucli-

tung, dass das bei sdiwacherei'Vergrosserung sclieinbar

structurlose Gewebe, beistarkerersich stetsin ein filz-

artiges Haufwerk jciier feinen iiadelartigen Gebilde mit

dazwischen liegenden Kornchen anflost, luid man ge-

langt zu der tjberzeugung, dièse beiden als die letzten

sichtbaren, das Ganze constituirenden Formelemente

anzusehen, deren weitere Erkennung bei scheinbar lus

UnendlichezunehmenderFoinheitderNadelnundKlein-

beit der niolecularen Kurnclieu scliliesslich in der Un-

vollkomnienheit des vergrossernden Instrumentes ihre

Granze findet.

Die kleineren, dicken Spiesse sind bisweilen zu

sternformigen Gruppen vereinigt, ahnlich, wie wir sei-

ches bei den microscopisclien Krystallaggregaten von

Leucin ans Horn dargestellt, sehen'').

Bei alledem tritt aber eine gesteigerte Anliaufung

dieser Nadeln in abwechselnder linear-paralleler Rich-

tung, welche der horizontalen Schichtenrichtung des

Salzes entspricht, deutlich hervor. Dièses gedrangtere

Auftreten in schichtenweis linearer Anordnung be-

dingt eben jene schon mit blossem Auge und durch

die Loupe wahrzunehmende feine Streifung.

Jene feine, in geradlinig paralleler Schichtung an-

geordnete Zusammenhaufung der richtungslos durch

einander gewirrten Nadeln, verbunden mit der aus-

serordentlichen Zarthcit des gauzen Gebildes, schei-

nen zu beweisen, dass die Entwickelung jenes Kôr-

pers nur in einer stillen und ruhigen, mindestens wah-

rend des einstigen Wachsthums nie heftig bewegten

Fliissigkeit vor sich gegangen sein konnte; oder man

miisste denn annehmen, dass wahrend der vitalen Pé-

riode jenes Organismus, das Gewebe eine grossere Te-

nacitat besessen habe.

2) Ausser den Nadeln sieht man fernerzahllose dunkle

runde Kôrpercben von unmessbarer molecularer Klein-

heitbiszu 0,0092 Millini. iniDurchmesser. Die grôsse-

ren dieser Kornchen lassen stets eine scharfe aussere

Contour und einen hellen Inlialt erkennen, der meist

carminroth bis blutroth gefârbt ist. Sie sind es

hauptsachlich, welche die Farbe des CarnallUs bedin-

gen. Die rothe Farbung dieser runden Korper wird in

5) Funke, physiol. Atlas 1853, tab. II. fig. G.

Maasse deutlicher, als ihre Grosse zunimmt. Auch doni

hier gelangen bei Anwendung stiirkerer Vergrosse-

rung stets neue Kornchenraolecule zur Wahrnehmung,

wilhi'end die als solclie bereits erkannten die aus-

sere Contour und den hellen Inhalt deutlich geschie-

den erkennen lassen. Ich wage nicht dièse Korper wei-

ter zu deuten, zuin wenigsten nicht als Zellen im gc-

wohnlichen Sinne, da sie der Hitze widerstehen und

wie die Nadeln, nach dem Gliiben scheinbar unveriln-

dert bleiben.Schliesslich muss ich als bemerkenswerth

hervorheben, dass mehrere der grossten dieser run-

den Korper mit rotliem înhalt, deien Anzahl iibrigens

nicht bedeutend ist, indeni sie mit der Grosse abnimmt,

einen deutlichen Ûbergang von der runden scheiben-

fOrmigen zur sechseckigen Gestalt deutlich verfolgen

lassen. Die Form des Sechseckes ist bei vielen, ob-

wohl die Ecken ofters gerundet sind, scharf und deut-

lich ausgepriigt.

Ausser diesen rothen Korperchen giebt es noch

welche, aber an Zabi geringe, von schwarzer Farbe,

deren Deutung ïd\ micli enthalte. Vielleicht erschei-

nen sie nur durch Anhâufung des rothen Farbestoffes

opak und fallen ihrem Wesen nach mit den beschrie-

benen zusammen.

Aïs accidentelle Vorkommnisse muss ich ferner er-

wàhnen:

3) Luftblasen. Der grôsste Theil derselben wird,

wie bereits erwahnt, beim LiJsen des Salzes vom Was-

ser verdriingt, eiuige bleiben indess in dem filzartigen

Nadelgewebe eingeschlossen, und zeigen eine meist

birnformig verlangerte Gestalt. Um uber die Art und

Weise des Vorkommens im ursprtinglichen Salze Auf-

schluss zu erhalten, stellte ich mir dunne Plâttcheu

des Letzteren her, welche durch Schleifen von flacheu

CarnallUspUttern mit Hiilfe von Terpentinol auf einer

matten Achatplatte leiclit bis zu 0,5 mm. Dicke erhalten

werden konnten. Die Carnallifsplitter waren zu diesem

Zweck in verticaler Richtung aus einer vertical ste-

henden KnoUe gemeisselt, so dass man den Durch-

scbnitt mehrerer iibereinanderliegenden Horizontal-

schichten des Nadelfilzgewebes bekam. Die sodann

mit Terpentinol abgespulten Pliittchen zeigten in den

glasklaren, vom Nadelfilz erfullten Salze zahlreiche in

bogenfôrmigen Reihen geordnete, lilngliche Luftblâs-

cheu, in Anordnung sehr denen ahnlich, wie wir sie

hautig im Eise oder beim plotzlichen Festwerden luft-
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haltiger Flussigkeiten zu beobachten Gelegenheit ha-

ben.

4)Pilzzellen. Das Auftreten derselbeiiistgeeignet,

im Anfango zuTduscliiiugen uiid Tnigscliliissen zu fûli-

ren. Sie stellen sich als ovale oder langliche Zellen dar,

mit grumôsem Zelleninlialt (Protoplasraa)und oft deut-

lich ausgeprilgtein Zelleukerii. Nie sind sie indess weder

in ciuem feiiigeschliffeuen Carnallitiiliittclieii noch in

einem mit Wasser friscli dargestellten Priiparat siclit-

bar; sie treten aber einzeln bald aiif, namentlicli wenii

das Letztere einige Zeit der Luft ausgesetzt war.

Stiickcben von CarnalUt liatte ich im Sommer 18G0

in Uhrgliisern, die unter einer Glasglocke standen,

in reinem destillirten Wasser zergelien lassen. Nach

ein paar Wochen zeigte sich ein Stiickchen der in der

unterdessen zum Theil cingetrockneten Salzlosung sns-

pendirten Nadeltilzkurper unter dem Microscop derart

von Pilzzelleii erfûllt, dass dièse iiilclist den Nadeln

die wesentliche Hauptmasse des Ganzen ausmachten.

Zugleich liatte sich am Boden des Uhrglases eine weiss-

liche feinpulverige Schicht abgelagert, die nach unter

das Miscroscop gebrachten Proben lediglich aus den

ervvahnten Pilzzellen bestand.

Die Entsteliung dieser Pilzzellen haben vvir offen-

bar nur den in der Luft verbreiteten Keimen dieser

Wesen zuzusclireiben, welclie in der Clilormagnesium-

Chlorkaliuralosung aile Bedingungen zu einem frOhli-

chenGedeihenvorfanden. Ich erwâhne dieser Beobach-

tung bloss darum, weil man einwenden kiinnte, dassjene

Pilzzellen nur eine weitere Entwickelungsstnfe bereits

ira Nadelfilzgewebe cnthaltener moleculitrer Keimkor-

perchen oder Zellenkerne seien. Solches erweist sich

aber bei niilierer Betrachtung als unhaltbar. Hier in Pe-

tersburg, im October und November desselben Jahres

(1861) gleichfalls in bedeckten Uhrgliisern steheade

Carwa/fôlôsungen liessen auch nach mehreren Wochen

keine Pilzzellen erkennen. Wenn die Keime derselben

im CarnalUt ui-spriinglich vorhanden gewesen waren,

so hatten sie sich jedenfalls entwickeln niiissen, da

hierfiir aile Bedingungen, die Wàrme eines bestandig

geheizten Zimmers, Licht und Feuchtigkeit vorhan-

den waren. Da sie sich aber nicht zeigten, so muss

man schhessen, dass entweder die Luft des mineralo-

gischcn INIuseums der Académie zu St. Petersburg im

November keine dergleichen Keime enthielt, wie sie

im Mai in der im durptschen chemischen Laboratorio

befindlichen Luft vorhanden waren, oder dass, wenn

dergleichen Keime in der Luft vorhanden waren, sie

zu jener Jahreszeit (Winter) in nicht entwickelungsfâ-

liigem Zustande sich befanden. Der letztere Grund hat

die nieiste Wahrscheinlichkeit fiir sich und wird, wie ich

mich iiberzeugt, durch die Thatsche gestiitzt, dass in un-

serem Klima Wasser in verschlossenen, aber bisweilen

gelufteten, im Zimmcr betindlichen Gefilssen im Win-

ter, abgesehen von den auf chemischeni Wege erfol-

genden Absiitzen, sich unter Umstilnden Wochen, ja

Monate lang klar erhalt, wahrend im Friihlinge und

Sommer wenige Tage geniigen, um Millioneu infuso-

rieller und pflanzlicher Gebilde in demselben Wasser

entstehen zu sehen.

Ausserdem sind als zufallige Beimengungen noch

5) amorphe Quarzkornchen und

G) einzelne kieseischalige Diatomeenpanzer zu

bezeichneu, welche dem untersuchten feinen Gewebe

eingebettet sind, und die nach Behandlung des Letz-

teren mit heisser Chlorwasserstoftsaure isolirt werden

kônnen. In zwei FilUen sah ich den Quarz als hexa-

gonales Prisma mit aufgesetzten Pyramiden an beiden

Endflachen, und einmal eine Anzahl Diatomeen, stilb-

chenforraig aneinandergereiht und scheinbar in eine

Rôhre eingeschlossen, in analoger Weise, wie die von

Kiitzing beschriebenen Fragillaria-Arten'').

Wird jenes Nadeltilzgewebe auf dem Objecttrager

mit destillirtem Wasser ausgewaschen und eingetrock-

net, so rollt und zieht es sich zusammen; es haftet

dann ziemlich fest am Glase und bildet eine briiun-

lichrothe, schwach seidengliinzende lederartige Masse.

Eben so wird beim heftigen Bewegen des in einem

Gefasse in Wasser flottirenden Gebildes, dasselbe zer-

rissen und zu unfOrmlichen Klumpen verfilzt, aus de-

nen wegen ihrer unentwirrbaren opaken Beschaffenheit

kaum ein zur microscopischen Darstellung geeignetes

Priiparat melir gewonnen werden kann. Es geschieht

hier im Kleinen dasselbe, was wir im Grossen an ei-

ner aus stachlichen Strauchilsten gefertigten Decke

beobachten wiirden, wenn dieselbe faltig zusammenge-

schlagen und gei'ollt wurde.

Werden dièse Formelemente oder auch ein geschlif-

fenes (Jarmdiitplattcluii untei' dem JMicroscop im pola-

risirten Lichte betrachtet, so zeigen die Quarzkiirn-

C) Kiitzing, die kiosclschaligen Bacillaricu oder Diatomeen.

Nordh. 1844. Tab. 16, tie. III iiud IV.
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chen wie der CarnalUt die prachtvollen Farbenerschei-

nungeii der doppcltcn Liclitbrcchung. Die rothen Sechs-

ecke uiul rundliclien Scheibeii, wie die Nadeln (die

grôssten derselbeii zcigen gleiclifalls eine gelbe, iiis

rothe iibergehende Farbung) sind aber vollig indiffèrent.

Auf rotbem Griinde wird ihre Farbe erliolit, auf grii-

nem dagegen aufgehoben.

Wegcn der, dem Gewichtc nacli so iUisserst gering-

fiigigen Quantitat jeiies Gcbildes (sic bctragt nur we-

nige iiundertstel Procent des CarnaUits), war ich nur

auf einige der wiclitigsten cheniischen Rcactioncn be-

schrankt.

Das durch Auswasclien voni Salzc befreite, auf ci-

ner Glasplatte erbitzte Gcbildc vcrglimnitc unter ci-

genthiimlich empyreumatischem Gerucbe, der sehr an

jenen beim Gliihcn von Algen und Scliwannnen erin-

nert, wovon ich micli durch cinc Gegenprubc mit Sjxm-

gïlla fluvlatilis ûberzeugte.

Der vom Eisenoxyd schrill roth gefârbte Gluhriick-

stand zeigte die Nadeln, rothen und schwarzen Kôrn-

chen untcr dem Microscop vollig unverandert; ja durch

die Zerstorung der geringen Menge organischer Sub-

stanz war das Eild in scinen Einzelnheiten noch kla-

rer geworden.

Concentrirte Essigsâurc lôste auch in der Wârme

nichts auf.

Concentrirte Âtznatronlôsung mit dem frischen Ge-

bilde zur Trockne verdampft liess die drei genannten

Formelemente gleichfalls unverandert.

Verdiinnte JodlOsung bleibt vollig indiffèrent gegen

das frische Gebilde, vvelches dadurch nur gleichmàs-

sig gelb gefârbt wird. Dièse Farbung verilndert sich

nicht durch Hinzufiigung von Schwefelsàurc von ver-

schiedenen Coucentrationsgraden. Hiernach ist keine

Cellulose vorhanden, die iibrigens auch nicht zu er-

warten war.

Chlorwasserstoffsâui'e dagegen wirkt, namentlich

beim Erwârmen, sehr energisch auf das frische, wie

auf das gegluhte Gebilde. Die Nadeln und rothen

Kôrper, gleichwie ein grosser Theil der schwarzen

Molécule werden vollstandig zu einer von Eisenchlo-

rid dunkel gefàrbten Fliissigkeit gelôst, und es bleibt

nur eine geringe gruraôse Masse zuriick, die haupt-

sachlich aus QuarzkOrnchen und farblos durchschei-

nenden Partikeln besteht, wie sie feiner Thon zu zei-

gen pflegt. Da fcinc Thonlagcn als aussere Beklei-

dungjener Carnallitknollen auftretcn und auf mechani-

schemWege nicht Icicht ganzlich von ihnenzu trennen

sind, so stehe ich auch nicht an, jenen in Salzsaure

unloslichen Riickstand als Thon zu betrachten. Bis-

weilen finden sich noch ausscrdem, wie ich bereits er-

wàhnt, einzclne vollstiindige Quarzkrystalle und Dia-

tomecnpanzer vor.

Eine weitere chcmische Priifung, rcsp. Analyse un-

terblieb; wegen der geringen Quautititt und Kostbar-

keit des Materiales, konnte sie erst nach der biologi-

schen Untersnchung folgen. Es war mir in den letzten

Jahren keine Gelegcnheit gegebcn, cheniische Uuter-

suchungen auszufiihren. Der etwas fragmentarische

Charakter dieser, als Bruchstiick einer grosseren ent-

nommenen Abhandiung findet hicrin seinen Grund. Ich

wijnschte indess die friiher gewonnenen Thatsachen

der Vergessenheit zu entreissen.

Gehen wir schlicsslich auf die nilheren Umstânde

des Voikommens des CarnaUits ein, wie ich sie an Ort

und Stellc beobachtete, um hicrdurcli noch mehrcre

Anhaltspunkte zu gewinnen, welche zur Deutung und

Entstchung unseres Gebildes beitragen werden.

Wo die CarnaUitkmUen zwischeu Schichten reineu

Steinsalzes eingeschlossen auftreten, tindet stcts, wie

solches aus vcrticalen Querdurchschnitten crsiclitlich

ist, eine Stôrung in der sonst horizontalen und paral-

lelen Schichtung des Letzteren statt.

Die Knollen selbst liegen, wenigstens die grosse-

ren, frei und ungezwungen, ohne durch von oben wir-

kende Pressung gestrcckt zu sein. Solches beweist,

dass sie wâhrend ihrer Bildung einem von allen Sei-

ten gleichmâssig wirkeuden Drucke ausgesetzt waren.

Oft legt sich das Steidsalz direct dem CarnallH an,

meistens aber sind die Carnallitknollen zuniichst von

eiuer feinen, einen bis mehrere Millim. dicken Schicht

eines eigenthumlichen weissen, scidenglanzeuden, dem

Polyhalit ahnlichen Minérales von blattrig fasriger

Structur umgeben, dessen Blâtterrichtung stets senk-

reclit zur Peripherie der Knollen steht. Dièses Mine-

rai tritt, ahnlich dcni CarnalUt, auch in ganz selbststàn-

digen Concretionen zwischen den Steinsalzschichten

auf, deren grôsste die ich sah, einer Faust gleich kara.

Seine nach der von mir in Dorpat gemachten Ana-

lyse vom Polyhalit verschiedene Formel ist:
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KO, SO3

2 MgO, SO,

3 CaO, SO3

3 aq.

und ich môclite ihm daher den Naraen Mamunit, luich

der in der Nahe seines Vorkommens befindliclien Ôrt-

lichkeit, beilegeu.

In einzelnen grôsserenKnollen dringt àç,YMamamt-

iiberziig bisweilen scheinbar in die Zwischenrâume der

Knollen hinein. Durchschnitte haben aber das Ansc-

lien, als wenn ein Aggregat selbststilndiger rundliclier

Carnallitindividuen sich eutwickelt batte, deren Inter-

stitien mit deni erwaiinten Mamanït und darilberlie-

gendem einschliessendem Steinsalz ausgefûllt sind.

Die das Liegende des CarnaUits bildende Steinsalz-

schicht ist hautig mit einer diiniien Lage braunlich

griinen oder schwiirzlich blàulicben Tbones bedeckt.

Dièse Salzschicht verlâiift meistens horizontal, biegt

sicli indess an der Knolle bisweilen nach unten, den

Kriimmungen der Letzteren sich anschliessend. Die

zunachst aufliegenden Schichten brechen in der Regel

bis zur Mitte des Umfanges der grosseren Knollen plôtz-

lich ab, und die darauf folgenden oberen steigen \vie-

derum aufwilrts, sich den oberen Kriimmungen der

Carnallithwlkn ansclimiegend und dadurch eine ent-

sprechende wellentormige Aufbiegung der zunachst

aufliegenden Steinsalzschichten veranlassend.

Sehr bemerkenswerth ist es, dass in den Steinsalz-

schichten, welche die CarnalUtknollcn zunachst um-

geben und einschliessen, beim Auflosen von Stucken

derselben keine Spur jenes niicroscopischen Nadel-

filzgewebes sich nachweisen lasst.

Ebensowenig war in dlinnen Splittern oder feinge-

scliliffenen Plàttchen des Mamaniis etwas von den be-

schriebenen Nadein und runden Korperchen sichtbar.

Wohl aber trat dièses schwammartige Gebilde reich-

lich auf in den friiher crwàhnten Schichten und Ban-

ken eines Salzgemisches von Ckirnallitsuhstanz und

Chlornatrium, deren rosenrothe bis morgenrothe Fiir-

bung sie bedingte. Nur fand es sich nicht in zusaramen-

hângenden Massen, sondcrn flockenwoise und glcich-

sam zerrissen und zerstûckelt durch die ganze Masse

der grobkrystallinischen Schichten vertheilt.

Wenn wir nun, auf die sôhlige Schichtung der Stein-

salzmassen von Maman und die chemischeBeschaffen-

heit des Salzes selbst fussend, von der tjberzeugung

ausgehen miissen, dass wir einen durch Eintrocknung

der Mutterlauge eines Salzsee's oder abgetrennten

Meeresbeckens entstandenen Schichtencomplex vor

uns haben, so lassen sich aus den im Vorhergehenden

mitgetheilten Thatsachen folgende auf die Bildung des

CarnaUits beziigliche Schliisse ziehen :

Nach dem Absatz der Steinsalzschichten, welche

das Liegende in gleichem Horizont betindlicher Car-

naUitknollen bilden, musste eine kurze Période der

Ruhe (resp. Verdiinnung derLauge durch Regengiisse)

eingetreten sein, wahrend welcher sich zunachst die

diinne Thonschicht ablagerte. Hierauf ging die ge-

sonderte Abscheidung der Carnallit- und Mamanit-

concreiionen vor sich, wobei die des Letzteren noch

stattfand, als die Bildung der CarnaUithioUc durch

schichtenweise Entwickelung des spongienartigen Na-

delfilzes und gleichzeitige Fixirung des Cblorkaliums

und Chlormagnesiums zu einer amorphen Doppelver-

bindung innerhalb desselben bereits beendigt war,

wie solches der feine Ûberzug des Mamanits auf dem

Carnallit bezeugt. Der hierauf wiederum erfolgte Ab-

satz von Steinsalz, durch Niedersinken an der Ober-

flâche des Wasserbeckens durch Verdunstung gebil-

deter feiner Kochsalzkrystalle, umgab und umschloss

zugleich mit wechselnden feinen Lagen von Thonsub-

stanz und von Mamanit die knolligen Gebilde. Wah-

rend des Wachsthums der Letzteren verfingen sich

Diatomeen in dem Fiize, gleichwie Quarzkornchen

und Thonpartikel, in Form von Staub durch Wind

auf die Wasseroberflache getrieben, darin niedersan-

ken, auf die schwammartigen Organismen trafen und

von neu zuwachsenden Schichten derselben einge-

schlossen wurden.

Versuchen wir nun, auf die Ursachen einzugeheu,

welche die Abscheidung des CarnaUits in knolliger

amorpher Gestalt bedingten. Wir konnten das Ganze

als einen Petrificationsprocess auffassen, in welchem

an Stelle der Sarcode in der Salzlauge vegetirender

Schwâmme CarnaUitsuhstanz getreten ist. Doch ge-

niigt der mechanische Vorgang der Pseudomorphose

nicht zur Erklilrung der Abscheidung des zerfliessli-

chen Carnallitsalzes.

Wenn in der concentrirten Losung eines Gemisches

mehrerer verschiedener Salze die Ausscheidung von

Salzverbindungen statttindet, so pflegt man anzuneh-

men, dass es das Streben der gleichartigen Molécule
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nach gegenseitiger Vereinigung sei, welche hierbei in

einzelnen oder zii Doppelverbindungen vereinigten Sal-

zen austreten. Dièse Ursache lag auch der Abschei-

dung der beiden genannten concretionareu Salziuine-

ralien zum Grunde. Bei der Selbstverdunstiing grosser

Mengen von Seewasser tiudet nach gesonderter Ab-

scheidung des Gypses und sàmmtlichen Kochsalzes

zuletzt gleichfalls die Abscheidung von Ghlorkalium-

Chlormagnesium als Doppelverbindung statt, aber in

krystallisirter Form. In unserem Falle dagegen weist

das constante und ausschliessliche Zusammen-Vor-

kommen des Chlorraagnesiuni-Chlorkaliums mit dem

geschilderten organisirten schwamnaartigen Gebilde,

durch welches die âussere Form der Carnallitbil-

dungen bedingt wird, aber auch mit Entschiedenheit

auf einen ursâchlichen und genetisch bedingen-

den Zusammenhang beider hin. Dass die Ausschei-

dung des Doppelsalzes in Folge der von dem Nadel-

filze dargeboteuen spitzen und rauhen Oberflache ein-

getreten sei, in gleicher Weise, wie wir in Lôsungen

Gasentwickelung oder Krystallisationstets von denRau-

higkeiten undUnebenheiten der innernGefâssoberflàche

zuerst ausgehen sehen , kann hier keine Geltung ha-

ben, da in einem solchen Falle die Anlagerung von

Carnallittheilen, nachdem sie einmal begonnen, noch

weitiiberdie Grenze des Nadelfilzes hinaus batte statt-

finden mussen. Obendreinist auch die CarnaUitsnhstmz

in den Knollen nicht krystallisirt, sondern glasartig

araorph. Wird ein Stiick der Knolle gelôst und die

Losungsich selbstiiberlassen, so krystallisirt einerseits

Ghlorkalium in "Wiirfeln, so wie das Chlormagnesium in

langenPrismen jedes fur sich wieder heraus; beiweite-

rer Concentration und vôUigem Eintrocknen verschwin-

den die Prismen des Chlormagnesiunis und vereinigen

sich mit dem Alcalichloriir wiederum zu einer krystal-

lisirten Doppelverbindung. In jener glasartig amor-

phen Beschaffenheit des Salzes innerhalb des Umfan-

ges jener Spongienbildung diirfen wir somit wieder-

um einen Beweis des Abhângigkeitsverhàltuisses bei-

der sehen. Ob die Carnallitabscheidung in Folge eines

der materiellen Beschaffenheit des organischen Gebil-

des eigenthiimlichen Fiihigkeit, unter den Salzen der

Mutterlauge die des Carnallits auszuwâhlen und an-

zuziehen, zuzuschreibeu sei, oder ob die Verdichtung

des genannten Doppelsalzes zu einer amorphen Masse

nur als chemische Capillaritâtswirkung aufzu-

Tome IX.

fassen sei, bleibt dahingestellt. Der letztere Grund liât

vicies fur sich, seit wir durch Prof. Schoenbein wissen,

dass durch Capillaritat allein Trennungen und Aus-

scheidungen chemischer Verbindungen hervorgebracht

werden. Der vorliegende Fall fordert auch zu Expe-

rimenten in dieser Richtung auf.

Suchen wir indess nach analogen Vorgângen in der

Natur, so diirften deren nicht wenige sein. Es gehôrt

hierher schon die allgemeineFâhigkeit derPflanzen, wie

der niedersten Thierformen, aus dem sie umgebenden

Médium gerade diejcnigen Bestandtheile inihrem Orga-

nismus zu concentriren, welche gegenûberden anderen

Bestandtheilen des Bodens, desWassers, der Luft, nur

spurenweise vom Chemiker nachgewiesen werden kôn-

nen. Eine Anzahl vergleichender Anulysen des Was-

sers und des Aschengehaltes in demselben gewachsener

Pflanzen hat solches auch fiir Wassergewachse fest-

gestellt. Unter den Salzen des Seewassers gehôrt das

Ghlorkalium zu den in geringster Menge auftretenden

Bestandtheilen, und es scheint gerade dièses Salz in

Beziehung zu unserem Spongiengebilde zu stehen,

wie folgende Beobachtuug beweist.

Ich fand in dem Verticalschnitt eines anderen Schur-

fes in der Mulde von Maman, wo die schwach gebo-

genen Schichten des Steinsalzes bis zu 2'4Meter Mâch-

tigkeit aufgedeckt waren, die gelblichweissen krystalli-

nischen Steinsalzschichten durch eine rosenrothe,grob-

krystallinische, mehrere Zoll machtige Zone getrennt.

Dièse rosenrotheSalzschichtbestand aus Chlornatrium

und Ghlorkalium und verdankte ihre Farbung den ge-

schilderten, sie erfiillenden, hier aber nur flockenweise

auftretenden Spongiengebilden. Sie enthâlt 45 pC.

Ghlorkalium, welches Salz in den zunâchst einschlies-

senden, gelblichweissen Kochsalzschichten auch bei

allen Vorsichtsmassregeln durch Platinchlorid nicht

nachzuweisen war. Magnesia war in der rosenrothen

Schicht in kaum bestimmbarer Spur vorhanden, und

die Spongienreste fehlten ihrerseits in den hellen Koch-

salzschichten ganzlich. Hier darf man billig fragen,

ob nicht jene Spongien deren vermoderte Reste wir

vor uns sehen, in einer Beziehung zum Chlorkalium-

gehalte des Wassers standen?

Die Bildung knolligen See-Erzes in den finnlândi-

schenSeendurchMilliardenGallionellen,welchewàh-

rend ihres Lebens den geringen Eisengehalt des Was-

sers in ihren Organismen concentrirten, das Auftreteu

2
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der oft ans ursprunglichen Schwanmigebilden beste-

henden Feuerstein- und Hornstcinknollen in derKreide-

und der oberen Juraformation, das Silifieiron der

Hôlzer und anderer Organismen, in leinen Braunei-

senstein verwandelte Petrefactcn in den weissen Krei-

descliichten u. A. m. sind sammtlich sich hier anrci-

hende Erscheinungen, die auf cine gemeinsame Ur-

sache, den nocli nicht geniigend erkannten Eintiuss

der feineren Elomentarstructur organisirter Korper

auf die Ausscheidung gewisser Bestandtheile in wàss-

riger Lôsung liinweiseii. Ûber >die Vorgànge der Dif-

fusion bei den niedersten und einfaclisten Pflanzen-

und Thierfornien wissen wir aber noch gar nichts.

Schon nach der vorlaufigen Untersuchung des Car-

nallits von Maman fragte es sich, ob iihnliche Erschei-

nungen nicht auch bei dem Carnallit von Stassfurth,

dem einzigen Fundorte dièses Salzes in Europa, so

viel mir bekannt ist, sich zeigen wiirden. Ich gehe

deshalb hierauf uber. '<

Carnallit von Stassfurth.

Das Steinsalzlager von Stassfurth bei Magdeburg,

eines der grôssten und mâchtigsten der Erde, ist bis

1200 Fuss durchsunken worden, ohne dass man da-

mit die Mâchtigkeit des Salzhigers erschlossen batte.

In einer Tiefe von 820 bis 1100 Fuss traf man auf

ein Gemenge bunter oft zerfliesslicher Salze, die un-

ter einem Salzmergel - und Anhydritlager sich be-

fanden und welche in mineralogischer Hinsicht reicli-

lichen Stoil' zu interessanten Entdeckuugen und halur-

gisch-geologischen AufschUissen darboten. 3Iar(ivsit,

Kieserif, Stassfmihif, CarnaUif, Tnchydrif und eine An-

zahlverschiedenartiger Salzgemische aus jenenSchich-

ten sind der Analyse unterworfen worden. Heinrich

Rose'') und Oesten, sowie Rcichardt*) untersucli-

ten den rothgefârbten Carnallit, Sievvert') dasselbe

Minerai von railchweisser Farbe. Keiner von ihncn er-

wàhnt indess jener spongienartigen Gebilde und mi-

croscopischen Formen, wie sie in den rothgefiirbten

Salzen von Maman so reichlich sich zeigen.

Eine erste Untersuchung des in den Sammlungen

7) Pogg. Ann. Bd. 98, S. 161.

8) Reichardt, das Steinsalzwerk Stassfurth. Jcna, Fr. Frora-

mann, pag. 631. (Sonderabdruck aus den Acteu der K. K. Leopol-

dinisch-Carolinischen Académie.)

9) Zeitschrift fur die gesammten Naturwisscnschaftcn von Gie-

bel undHeintz. Bd. XI, S. 348.

des chemischen Laboratoriums zu Dorpat vorhan-

denen Carnallits von Stassfurth, welchen Professer

C. Schmidt von Hrn. Heinrich Rose erhalten und

aus Berlin mitgebracht batte, zeigte mir, dass in die-

sem Salze Schwammgebilde in F (il le vorhanden waren,

welche , wenn auch an microscopischer Gestaltung

nicht identisch denen von Maman, doch vollkommen

analogund zuni Theil weit instructiver als dièse sich

erwiesen. Ein Gleiches zeigten mir Stiicke des Car-

nallits von Stassfurth, welche vom Hrn. Akademikcr

Fritzsche, der wàhrend einer Reise im Auftrage des

Hrn. Finanzministers im J. 1862 gelegentlich Stass-

furth besucht batte, von dort mitgebracht und dem

mineralogischen Muséum iibergeben worden waren. !;

Auch ira Carnallit von Stassfurth ist es ein schwamm-

artiges Nadelfilzgewebe, mit schôn ausgeprâgten ro-

then hexagonalen Krystalltafeln, welches ilim die in-

tensive rothe Farbe mittheilt und in reinen Stiicken

seine âussere Form bedingt. Auch hier zeigt sicli au

vollkommen amorphen, fettglanzenden Stiicken mit

nnischlig-splittrigem Bruche dieselbe feine paral-

lèle Horizontalstreifung wie bei dem Salze von

Maman, welche eben durch jene microscopischen spi-

culae bedingt wird, indem sie bunt durcheinander

gefilzt, in reihenweis parallelcr x\nordnung dichter

gruppirt sind. Heinr. Rose sagt vom Carnallit, dass

er durch sebr geringe Mengon von Eisenoxyd, welches

er an einer anderen Stelle als Eisenglimmer bezeich-

net, roth gefarbt sei. Dr. Reichardt sagt sogar'"):

«Ausserdem wurde durch Eisenoxyd ganz roth ge-

«fârbter Carnallit untersucht, jedoch das Eisenoxyd,

«selbst iinter dem Microscop, nicht in krj'stallinischer

«glimmerartiger Form gesehen, es war gewohnliches

«Eisenoxydhydrat, welches die verschiedeiien Nuan-

ce cirungen der rothen Fârbung in der verschiedensten

"Menge hervorrief:»

Heinrich Rose sagt ferner:

«Dasselbe (Salz) bildet grosskôrnige Massen, die im

«Bruche muschlicb und stark gliinzend von Fettglanz

«sind, aber durch leichtc Anziehung von Feuchtig-

«keit eine Oberflache erhalten, die matt, aber doch in

«gewissen Richtungen schimmernd ist, ais ob sie Spal-

«tungsflachen enthielten, wovon aber im frischen Bru-

«che nichts zu sehen ist; doch zeigen sich im Bruch

10) Reichardt I. c. 631.
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«hiiufig gerade parallèle Linien, die sich von Zeit zu

«Zeit wiederholen , und auf Zwillingsverwachsuiig

«schliessen lassen. Sie lijsen sich leiclit im Wasser

«mit Hinterlassuug von einer sehr geringen Menge

«glirauierartiger rotlier Blattcheu von Eisenoxyd, von

«welchem die filtrirte Losung ganz frei ist.»

Dass die beobachteten Erscheinungen der Parallel-

streifung und des giimmerahnlichen Aussehens der

abfiltrirten Bliittchen richtig sind, aber nacli dem von

niir friiher Erorterten anders gedeutet und erkliirt

werdenmussen, scheintoinleuchtend. Durcli das Agiti-

ren des Wassers beim Auflusen sinkt der voluminose

Nadelfilz zu einem winzigen, uneutwirrbareu blattarti-

gen dichten Klumpclien zusamraen, das der Prépara-

tion unter dem Microscope Schwierigkeiten entgegen-

setzt. Diesem Umstande mag es vielleicht zuzuscbrei-

ben sein, dass Hrn. Dr. Reichardt die Erkennung

desselben ganz entgangen ist.

Ubrigens rauss ich bemerken, dass in einzelnen

Fallen, namentlicli aus Stiicken unreinen krystalli-

sirten Camallits von Stassfurtli, dem scliwefelsaure

Salze und Chloruatriura stark beigemischt waren, die

Spongien auch beim ruhigeu Zergehen des Salzes in

Wasser, in verfilztem und etwas zusamniengesunkenen

Zustaude auf dem Boden des Glases fielen, in solcher

Forra aber auch vollkommen tauglich fiir das Micros-

cop waren. Umstande, welche die Erlangung grôsse-

rer constinuirlicher Spongiengebilde aus dem unreinen

Salze von Stassfurth sehr erschweren, sind einestheils

das reichlicbe Vorhandensein von Chlornatriumkry-

stallen und Gyps, welche, nachdem (iieCarnallitsiihstanz

bereits aufgelost, das riickbleibendeflottirende Gewebe

durchbrechend, nach unten zu Boden sinken, und an-

drerseits zahllose Gasbliischen, die beim Losen aus

den Interstitien der Salztheilchen sich entwickelnd,

nach oben streben, und das iiberaus zarte Gewebe zer-

reissend, in die Hohe steigend Theile desselben mit

sich ftihren, winzigen Luftballons mit dranhangendeu

Gondeln tauschend iihnlich. Amorphe Partieen in die-

sem unreinen krystallinischen Salze entsprachen stets

entwickelten und zusammenhiingenden Spongienge-

bildeu.

Jene vorgefundene Verfilzung beweist, dass die

Mutterlauge des Stassfurther Salzbeckens agitirt ge-

wesen sei, sei es auch nur dnrch das Herabsinken an

der Oberflilche der Fliissigkeit gebildeter Kocbsalz-

krystalle. Bei den in meinem Besitz befindlichen Stii-

cken analogen krystallinischen rothgefiirbten Salzes

von Maman, dem Chlornatrium in starker Quantitàt

(von 11 bis zu 40 pC.) beigemischt ist, und das ich in

einer Grube, von Gyps iiberlagert, sechs Fuss unter der

Bodenoberflache beginnend, in sieben Fuss Màchtigkeit

aufgedeckt sah, sind dièse Spongien in Form zarter

leichter Flocken ohne ein fortlaufendes Continuum

oder individuelle isolirte Massen, wie in den reinen

Cîarnallitknollen zu bilden, reichlich verbreitet und

ebenfalls stets an das Chlorniaguesium und Chlorka-

liuin gekniipft.

Ein in gleicher Weise wie dei' CaniallH von Ma-

man behandelter Splitter des amorphen Salzes von

Stassfurth zeigt, wie bereits erwâhnt, analoge Erschei-

nungen. Eine scheinbar gauz structurlose Masse, wie

solche der Sarcode von Schwammen oder manchen

Pilzen eigenthiimlich ist, bildet die Grundsubstanz.

Sie ist mehr oder weniger gelblich und brâunlich ge-

fiirbt, uud enthiilt zahllose freiliegende zellenahuliche

Korperchen von unmessbarer Kleinheit bis zu 0,0002

mm. Durchraesser; âhnlich wie im Minerai von Ma-

man waien sie auch hier zweierlei Art: rothgefârbte,

das Licht durchiassende, und vollig opake. Die rothen

Scheibchen gingen iiber in zahllose schon ausgepragte

hexagonale Tafeln, mit denen sie einem dichten Spi-

culaefilz eingelagert waren.

Die Spiculae sind weit grôsser und breiter als die

von Maman, oft sehr in die Lange gedehnt, so dass

sie sich kriimmen und mehrfach gewunden auftreten.

Die breiteren unter ihneu sind deutlich gelblich oder

rôthlich gefiirbt. Die breitesten erreichten ira Mittel

0,012 Millim. Durchmesser (0,01 16 Millim). SiemUs-

sen hohl sein, da die fiirbende Substanz bisweilen Un-

terbrechung erleidetund das Innere nicht ganzlich aus-

fuUt. Bei sehr starker Vergrosserung erwiesen sich

auch die Nadeln von Maman als geschlossene mit fâr-

bender Substanz erfiillte Rohren.

Die grijssten der hexagonalen Tafeln erreichten 0,04

bis 0,05 Millim. Durchmesser"), erwiesen sich bei

starker Vergrosserung deutlich als kurze Prismen mit

U) Enlferniiiig zweier diamétral gegenuberliegender Ecken

0,043 mm.
Entt'einung zweier parallel gegenuberliegender Kanten 0,039 mm.

Da sich keiu Gouiuuioter beim Microscop befand, theile ich

keiue Winkolraessung mit; die Angabe von Winkelgrossen nach ge-

zeichneten Olijecteu erscliieu mir zu unsicher.

2*
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der hexagonalen Endflaclie oder mit aufgesetzten Py-

ramiden, die durch eine auf der Hauptaxe senkrechte

Ebene abgeschnitten waren. Durch ungleichmilssige

oder stârkere EntwiclveluDg zweier gegenuberliegen-

der Kanten erscheinen die Sechsecke oft verscho-

ben und in die Lange gezogen. Durch ganzliches

Schwinden zweier gegenûberliegender Kanten treten

sie bisweilen als rhomboidisciie Tafehi auf. Sie sind

voUkommen durchsichtig; wenn zwei von ihnen sich

theilweise decken, so sind die Umrisse des darunter-

liegendenscharf sichtbar. Ihre Farbe ist vorherrsohend

hochroth, sie iindert aber bei nianchen ins morgenro-

the und gelbe ab; einzelne zeigten sich sehr blass und

sogar vollig farblos. Andrerseits geht in einzehien

Fâllen durch Anhaufung des Farbestoffs diehochrothe

Farbe ins schwarzrothe und sogar, aber seltener, ins

vollig Opake uber. Sie miissen sehr sprôde und zer-

brechhch sein, da sie sich oft nur stiickweise mit

scharf ausgebrochenen Rândern und Bruchkanten vor-

finden. Bisweilen zeigen einige ein sonderbar veran-

dertes Aussehen, iudem sie liings den Kanten unform-

lich zerrissen und blasig aufgedrungen waren, in iihn-

licher Weise wie Hornsubstanz durch Einwirkung von

Hitze. In einigen Fiillen ruhrte dièse unfôrmliche,

scheinbar blasige Beschtiffenheit der Rânder nur von

mechanisch an die Kanten der grosseren Krystalle an-

gelegten kleinen rothen Theilchen her, die auch oft

auf oder unter den Tafeln selbst liegen.

Endlich finden sich auch hier ahnliche accidentelle

Beimischungen vor, und zwar in noch grôsserer Menge,

als bei deni (JarnaUit von Maman. Zunachst sind es

einzelne Gypskrystalle und zahlreiche krystallinische

Quarzkôrnchen, die bisweilen inwohlausgebildetenKry-

stallen als Combination des hexagonalen Prismas er-

ster Ordnung mit der Pyramide auftraten. Schliesslich

wurden auch Reste von Kieselpanzern angetroffen,

unter denen Bruchstucke eines Coscinodiscus deutlich

erkennbar waren. Aile dièse grosseren und schwere-

ren Beimengungen lassen sich durch vorsichtiges

Schlâmmen zum grossen Theile leicht von den Resten

des organisirten Spongiengebildes trennen.

Ura iiber die chemische Beschaffenheit und quan-

titative Zusaramensctzung dièses Schwammgebildes

geniigenden Aufschluss zu erhalten, ware der imWas-

ser unlôsliche Riickstaud mehrerer Kilogramme des

Stassfurther Salzes erforderlich. Beim Carnallit von

Maman betrug dieser Riickstaud bei 120^ C. getrock-

net, nur 0,045 bis 0,60 pC. des Salzes (im Ganzen

hatte ich an Gewicht nur wcnige Milligramme dièses

Riickstandes zur Untersuchuug); in anderen krystalli-

nischen Salzgemischen von ebendaher betrug es das

Doppelte (0,11 pC.) hier aber war die Menge der ac-

cidentellen Beimischungen auch weit grôsser. Bei den

wenigen Stiickchen des Salzes von Stassfurth, die mir

zur Hand waren, musste ich mich mit einigen niicro-

chemischen Reactionen begniigen, und dièse ergaben

ftir die Spongiengebilde von Stassfurth ein vollig iden-

tisches Verhalten mit dem von Maman.

In der Hitze schwarzt sich und verglimmt die or-

ganische Substanz; die Spiculae nebst den hexagona-

len Tafeln bleiben nach dem Gliihen, in eine opake

Masse eingebacken zuruck. Verdunnte Chlorwasser-

stoffsiiure zieht hieraus reichlich Eisenoxyd ans, und

nun gewahrt der Nadelfilz mit densechsseitigen Tafeln

ein sehr zierliches Bild.

Mit concentrirter Àtznatronlauge bis zur Trockne

ei'hitzt, darauf wieder mit Wasser aufgenommen, blei-

ben die Spiculae nebst den Tafeln unveriindert; Salz-

saure lost sie dann schliesslich auf, obwchl sie deren

Einwirkung lange widerstehen.

Aus der ungegluhten bis 120° getrockneten Sub-

stanz zieht concentrirte Salzsâure sogleich Eisenoxyd

und eine Spur Kalk aus; nach dreimaliger Behandlung

mit der Sâure ist ailes bis auf die Quarzkôrnchen und

Diatomeenreste gelost.

Dass das Bedingende der rothen Fârbung vom che-

mischen Gesichtspunkte aus im Eisenoxyd liegt, ist

keinem Zweifel unterlegen. Auch diirften die feinen

Spiculae znm Theil aus Kieselerde bestehen. Da mir

Fluorwasserstoti'silure nicht zur Hand war, so konnte

der Beweis von dieser Seite nicht gefuhrt werden.

Schliesslich muss ich erwilhnen, dass auch der Ta-

chydrit (CaCl -+- 2 MgCl h- 1 2 HO) von Stassfurth seine

gelbe Farbe diesen organischen Beimischungen ver-

dankt, welche indess in weit geringerer Quantitat dar-

in auftreten. Ein Stûckchen Tachydrits in Wasser zer-

lassen, hinterliisst leichte flottirende Flocken, die aus

denselben haarformigen Spiculen mit rothen liexago-

nalen Tafeln bestehen, wie im Carnallit.
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Durch das Vorhergehende wird die Frage angeregt,

ob die rotiie P'arbungmaiiclieii Steinsalzes iiicht durch

àhnliche Ursaclien liervorgebraclit wird, wie die des

Carnallits.

Ein StiJck rothen Steinsalzes von Hall, sowie nieh-

rere Stiicke rothgefiirbten Steinsalzes von unbekann-

ten Fundorten, die im niineralogischen Muséum sicli

befanden, wurden deshalb von mir untersuciit. Hier

konnteman sichtiberzeugen, dass deren Fàrbung meist

von formlosen amorphen Eisenoxyd, welclies sich par-

thieenweise und fein vertheilt in dem krystallinisclien

Salze ausgeschieden hatte, bedingt war. Einige Stiicke

gaben beim Lôsen aucli leichte in der Losung schwira-

mende Flocken in ziemlicher Menge; dieselben stel-

len ein zerstortes, vôUig structurloses Gewebe dar, in

welchemsichaber keine organisirten Fonngebilde ent-

decken liessen. Auf dem Platinblech erhitzt, schwiirzte

es sich. Quarzkôrnchen, Thonpartikel, Gypskr3'stalle,

und in mehreren Fallen ziémlich znhlreiche infuso-

nielle Kieselpanzer bildeten ausserdem stets den im

Wasser unloslichen Riickstand; es wurde indess iiber-

flllssig und ohne Nutzen sein, hier meine Beobachtun-

gen dariiber genauer darzulegen; das Vorkommen von

Kieselinfusorien ist durch Prof. Ze.uschner in War-

schau fiir das Steinsalz vonWieliczka in umfassender

Weise nachgewiesen. Es scheint mir aber durchaus

nicht unwahrscheinlich, dass jene structurlosen orga-

nischen Flocken, wie das Eisenoxyd als Reste eheuia-

liger organisirter Schwamm-Gebilde anzusehen sind.

Endlich drilngt sich auch noch die Frage auf, ob die

von mehreren Berichterstattern (Falk, Pallas, Herr-

mann, GmeHnd. J., mein Vater,\Voskoboinikow,

Abich u. A.) angegebene rothe Farbung des Wassers

mancher Salzseen der Krym, Transkaukasiens und

der Astrachanschen und Sibirischeu Steppea von

analogen Ursachen herriihre wie die Farbung des Salzes

von Stassfurth und von jMaman. Es liegen dariiber, so-

vielmirbekannt, keine detaillirten Beobachtungen vor.

Jene rothe Farbung des Wassers wird stets mit einem

veilchen- oder himbeerartigen Geruch in Verbindung

gebracht, das sich auch dem ans diesen Seen gewou-

nenen Salze mittheilt. Ich selbst habe dièse Erscheiunng

nur in drei Fallen wahrgenommen. Die Salzseen Mas-
sasyr und Binagadi aufderHalbinsel Apscheron, die

ihre Entstehung Salzquellen verdanken, wie der Salz-

see Kityk iinterhalb des Fortes Alexandrewsk auf

Tjup-Karagan (Mangyschlak), welcher nur der Rest

einer abgeschniirten Meeresbucht ist, zeigten im Juli-

monat eine schwach rosenrothe Farbung des Was-
sers und einen eigenthiimlicben schwachen Geruch,
der allerdings an den frischer Himbeeren erinnerte.

Im Anfang September 18G3 sah icii ferner das Was-
ser des Kratersees Porssi-Goll am Nordfuss des

Hôhenzuges Tschokrak auf der Turkmenen -Insel

Tscheleken im Caspi von intensiv himbeerrother

Farbe und starkem himbeeràhnlichen Geruch, der

nicht einmal durch den Geruch der aus dem Grunde
und lângs den Ufern des Sees aufbrodelnden gas-

formigen und fliissigen Kohlenwasserstoffe (zura Theil

Petroleum) verdeckt wurde. In den beideu ersten Fal-

len riihrte die Farbung lier von Algenzellen , die un-

ter dem Microscop entschiedenen Dichroismus zeigten,

indem sie bei auffallendem Lichte roth, bei durchfal-

lendem griin erscheinen. Sie schliessen sich den von

Kiitzing beschriebenen Protococcus- Arten '") an. Ich

werde an einem anderen Orte Gelegenheit haben, dar-

iiber ausfUhrlicher zu reden.

Ûber die von Lomonossow edirten Cataloge des
Mineralogischen Museum's der Akademie, und
deren Inhalt, von Ad. Goebel. (Lu le \'i juin

18G5.)

Im Jahre 1745 wurden von der Akademie die von

Lomonossow redigirten Cataloge des mineralogi-

schen Theiles der akademischen Sammlungen heraus-

gegeben. Dièse Cataloge sind vora Dr. Gmeliu be-

gonnen, von Lomonossow zum Theil nach dem Plane

seines Vorganger^ fortgefiihrt und beendigt worden.

Die Originalmanuscripte beider betinden sich noch

fast vollstàndig in der Bibliothek der Akademie. Die

Cataloge erschienen unter dem ïitel: Musaei Impe-

rialis Peiropolitani Vol. I. Pars tertia qua contmeutur

res naturelles ex regno minerali.

Eine theilweise russische Ubersetznng von Golub-

zow mit Correctur von Lomonossow's eigner Hand

ist gleichfalls im Manuscript vorhanden, aber, soviel

mir bekannt, niemals im Druck erschienen. Von allen

Catalogen und Beschreibungen , welche im Archive

des mineralogischen Muséums bewahrt werden, sind

12) Kiitzing, Tabulae phycologicae Bd. I.
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jene lateinisdien die einzigen, welclie seit dem Be-

stehen der Akademie gedruckt wurden. Sie umfassten

3030 Xiimmeni imd repniseiitirten den gauzcn Be-

staiid der daiiiuligen akadeinisclieii Samraluiig, welclie

diirch Vereinigung aller einzeliien, bislier gemacliteu

Acquisitioneii z.ii eiiicr einzigen Gesammtcollection

gebildet wiirde. Solches gelit mit Evidenz ans der vom

Dr. Gmeliii iiu Jalir 1732 gescliriebenen, aber von

seineui Nacbiolger nicht in den Drnck aufgenoninieiien

Einleitung hervor, welclie aiicli die aust'ulirliclie Mo-
tiviriing des beiiii Anoidnen zu bofolgenden Planes

eiitliiilt.

Einige Bemerkungen iiber den liihalt dieser Cata-

loge, die sicli mir fruher im J. 18G1 bei der Dureli-

sicht derselben aufgedràngt hatten, iind die icli ziini

Sclilusse mittiieilen werde, wareii die Veranhissung,

dass Hr. Akadeniiker Kuiiik, welcher zur Zeit sicli

mit einer kritisclien Zusamuienstelliing aller aiii'Lo-

monossovv bezuglicheu Materialien beschiiftigt , in

Folge eines Gesprâches hieriiber gegeii micli den

Wunsch ilusserte, eine Vergleiehung der in der Bi-

bliothek vorliaiidenen Manuscripte mit dem gedruck-

ten Exemplare vorzunehmen. Icli werde in Eolgen-

dein das wesentliche Résultat dieser Vergleiehung

kurz darlegen.

Es sind im Ganzen drei Convolute Manuscript vor-

handen. Das erste und sttirkste triigt die Autsclirift:

Des sel. Dr. Gmclin^s Catalogus vom Mineralien C<i-

hinet , so Ao 1782 gemaclit ivorden.

Es haben sich ausser Gmelin's nocli wenigstens

drei verschiedene Handschriften daran betbeiligt;

die eine von ihnen bat Abnliclikeit mit der des Aka-

demikers Amman; es ist aber moglich, dass Ginelin

sich spiiter eines Schreibers bediente, und ich werde

daller in der Folge dièses Convohit, wie die Aufscbrift

es besagt , als Gmelin's Manuscript bezeicbnen.

Das zweite Convolut ist betitelt:

Lomonossoîvs Catalogus von den Steinen und Petre-

factis 'im Mineralien- (-ahinef, welcher gedrnckt ist.

Es seheint durchgitngig einer und derselben Iland-

schrift anzugehoren , welche mir Dr. Akad. Kunik
fur die Lomonossow's erklarte, und ist, wie das vor-

erwahnte, in lateinischer Sprache geschrieben.

Das dritte Convolut triist den Titel:

Ilepeeod'tuKa Fo.tyôvtOoa pocciiïCKOù nepeeodô Mune-

paAbHbixô Kamajîowac a, nonpaeAemaMU F. .Homo-

Hocoea.

Es ist eine von Lomonossow corrigirte Ûber-

setzung des Gmelin'sclien Manuscriptes.

Es erweist sich bei einer sorgfaltigon Verglei-

ehung dieser gedruckten Cataloge mit obigen Hand-

schriften, dass Lomonossow einen bedeutenden An-

tlieil an der Ausarbeitung derselben batte. Der Plan,

nach welchem Dr. Gmelin das Ganze anlegte, muss

fur den dainaligen Zustand der Kenntnisse von der

anorganischen Natur vollkommen zweckcntsprechend

genannt werden. î]s wiire indess nutzios, niiher auf

diesen Plan einzugeheii, der einer liingst verschollenen

Période der Wissenschaft angehort. Hier sei nur er-

wahnt, dass Gmelin das Mineralreich in zwei grosse

Gruppen theilte, deren eine die gestaltlosen (Salze,

Erdeii, Steine und Erze), die andere aber die eine

bestimrate Gestalt reprâsentirenden Fossilien (Kry-

stalle, thierische und pfianzliche Forment in sich begriff.

Gmelin, und, wie es seheint, Amman hatten den bedeu-

tenderen Theil, die Beschreibung der Erden, Salze,

Scliwefel und siimmtlicher Metaile^) vollendet. Lo-
monossow schaltete der Arbeit seines Vorgangers

einzelne in der Folgezeit gemachte Acquisitionen ein,

so z. B. beim Golde 3 NN', beim Silber 5 NN" u. s. w.

und er vollendete das Ganze, indem er die Beschrei-

bung der Krystalle, steinartigen Mineralien im Allge-

meinen, des Bernsteins und der Versteinerungen hin-

zufiigte. Von den 227 Druckseiten gehoren, sammt den

von Lomonossow geniacliten Einschaltungeii circa

90 ihm selber, die iibrigen 137 seinem Vorgângeran.

Hinsichtlich des Werthes der Arbeit beider Man-
ner kaun man nicht umhin mit Uberraschung zu be-

merken, dass zunâchst das Ganze von Lomonossow
in einer Art redigirt ist, die das Geprage von Elle

und Fliichtigkeit, ja Nachliissigkeit nicht von sich

weisen kann. Vergleicht man die Handschriften mit

dem gedruckten Exemplare, so zeigt sich, dass der

von Lomonossow bearbeitete Theil unverandert in

den Druck iibergegangen ist, auch der Gmelinsche

1) Nur in Beziig auf das Eisen scheiut das Manuscript verloreu

gegangen zu sdu; es tindet sich weder iu dem Convolut (imeliu"s,
iioch iu dem Lomonossow's, wohl aljer iuGolubzow's russiseher

Ubersptzung; wegcn der Art der Fassung und der Einrangiruag
muss ich es Gmelin zuschreiben.
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Antlieil ist wôrtlicli abgedriickt, mir mil zahlreichen

Weglassiiiigen selir wesentliclier Dinge iiiul Angaben.

Das Original des von Lomonossow bearbeiteten

ïheiles ist mit einer Eile und Hast gesclirieben, die

das Bestreben zeigt, schnell fertig 7.n werden oder

sich einer nicht angenehnien Arbeit bald zu entledi-

gen. Er scbeint nicbt den mindesten Wertli auf die

Angabe der Fundorte gelegt zu haben, da er in deni

von ilim bearbeiteten besonderen Antbeil auch nicht

einen einzigen anfuhrt, obwohl solclie bei sehr vielen

Sachen in don Sammlungen gewiss nicht gefelilt haben

werden. Auch kann nian nicht annehmen, dass in je-

ner Zeit ilberhaupt wenig Werth auf die so wichtige

Angabe der Fundorte gelegt wurde. Die Cataloge der

Sammlungen des Bergraths Henkel in Freiberg,

des Lehrers L om o n o s s o w 's, welche spàter im J . 1766

von der Akademie angekauft wurden, beweisen schon

das Gegentheil durch die iiberaus sorgfâltige Angabe

der Fundorte, die sich fiir Bergwerke bis auf die Gru-

ben und Stollen erstreckt. Sehr viele der in den

concis und klar geschriebenen Manuscripten des Con-

voluts seines Vorgàngers, des Dr. Gmelin, angefùhrten

Fundorte sind beim Druck ganz weggelassen, andere

sind verkiirzt oder entstellt, wie auch einzelne kurz

gefasste, fiir den technischen Betiieb sehr wichtige

Notizen, wie z. B. der Gehalt der Erze an ausbring-

barem Metall u. dergl. nicht angefiihrt.

Es scheint mir ebenso nutzlos als ermiidend zu sein,

hier Schritt vor Schritt die angedeuteten Diflerenzen

zwischen Gmelins Original und Lonionossow's ge-

druckter Ausgabe zu verfolgen, da das Buch heute

ohne besondern reellen Werth ist. Beispielsweise sel

hier nur angefiihrt, dass in der 176 Nummern betra-

genden Gruppe der Silbererze ein und vierzig nâhere

und sehr wesentliche Angaben Gmelin's iiber Fund-

orte u. dergl. von Lomonossow gar nicht in den Druck

aufgenommen worden sind. Nur eines Umstandes er-

laube ich mir unter andercm noch speciell Erwah-

nung zu thun. Auf S. 91 des W erkes heisst es von ei-

ner Silberstufe sub N" 1 7 1 :

«Argentum nativura quarzo albo per strata satis

«crassa accrescens, cornu arietini figura pend. 17.

«libras 44 Solotnik. Ex Norwegia.»

Dièse sehr originelle, eineni Widderliorn etwas âhnli-

che Masse gediegenenSilbers batte Peter der Grosse

bei seinem Besuche in Kopenhagen vom Konige von

Danemark zum Geschenk erhalten. Sie ist noch jetzt

im Muséum vorhanden. Ich fand ilir Gewicht im J.

1862 indess nicht 17 Pfund, sondern nur 6 Pfund 73

Solotnik 82 Doli. Akad. Lehmann, der Nachfolgcr

Lonionossow's, begniigt sich, von dieser Stufe in sei-

nem neuen Verzeichnisse zu sagen: «complures libras

pendens». Hingegen in dem zur Zeit der Kaiserin Ka-
therine IL vom Akademiker Georgi und Reno-
vantz in den Jahren 1787 — 17S9 redigirten Cata-

logen ist dieselbe Stufe ebenfalls mit cinem Gewichte

von nur 6 Pfund 71 Solotnik aufgpfiihrt.

Woher also dièse énorme Dift'erenz von mehr als

10 Pfund Silber? Es bat auf den ersten Blick den

Anschein, als sei solche die Folge des 1747 stattge-

fundenen Brandes der Akademie gevvesen. Es ist abcr

sichtlich nichts davon abgetrennt, da die Masse ftir

sich ein Individuum bildet, welches in der Gangart ein-

geschlossen war. Die Sache erklârt sich jetzt folgen-

dermassen :

Es steht in Gmelin's Manuscripten (es sind ihrt-r

nieist zwei gleichlautende vorhanden, ein Brouillon

und eine Reinschrift) die lômische Zifl'er VI nach dem

Pfundzeichen, jedoch in der Art, dass die V, wie es

liautig geschieht, durch einen oberen Ubergangsstrich

mit der I verbunden ist, woJurch das Ganze in der

Art, wie es geschrieben, grosse Àhnlichkeit mit der

arabischen Zifier 17 gewinnt, wofiir Lomonossow
oder der Setzer es auch geleseu haben ').

Es regt sich nun die Frage nach den etwaigen IJr-

sachen der im Vorliergehenden angedeuteten Incon-

ciiinitâten. Der Nachvvelt ist auch das minder Bedeu-

tende im Leben geistig hervorragender Manner, die

durch ihrc Stellung und ilne Aibeiten auf den Ent-

wickelungsgang ihrer Nation einen wesentlichen und

bestinimenden Einfluss ausgeUbt haben, theuer und

werthvoll. In den hôhern geistigen Productioneu wie

in den einfachstcn amtlichen Arbeiten spiegeln sich

die bewegenden Triebfedern der aussern Erlebnisse

wie des innern Seelen-Lebens wieder. Die Nachwei-

sung solcher Wechselwirkuiig bestimmender Ursachen

fallt der Kritik auf ethisch-psychologischer Grundlage

anheira. Es ist solches Sache des Biographen und es

2) Die Differenzen zwischen Lomonossow's, Georgi's und

ineinen .\iigaben in Bczug auf die Menge der Solotnik findeu selbst-

vei-stiuidlich iliren (inind iu der Verschiedenheit der im Zeitraiim

von 120 Jahren angewandten Gewichtsstucke.
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kaiin nicht meinc Absicht sein, bei einem vcrliiiltniss-

raàssig so wenig wichtig erscheinenden Gegenstande

hier darauf einzugehen. Kehren wir dalier zii den

Catalogen zuriick.

Dieselbeii haben, wie schon erwâhnt, heiitzutagc iiur

historischen Wertli. Sie erlaiigten dieseii schon un-

gemein friihzcitig, denn bereits zwei Jahie nach ihreni

Erscheinen brannte, wie erwalint, ein grosser Tlicil

des akadeinisclieii Gebâudes ab, und namentlich wuide

derjenige Theil vernichtet, in welchem die Saramlun-

gen sich befanden. Die Cataloge enthalten indess ei-

nige Dinge, welche heutzutage von mehr oder min-

der allgemeineni Interesse sein werden, weshalb icli,

was rair erwâhnenswerth erscheint, in Folgendem be-

trachten will, da es einerseits zeigt, dass man iu

friiheren Sammluugen Dinge bewahrte, deren wichtige

und erst nach vielen Jahrzelienden erkaunte Bedeu-

tuug man damais nicht ahnte, und andrerseits Nacli-

weisungen und Aufschlusse ertlieilt werden, die im

Laufe der Zeit scheinbar unbegreitiicher Weise ver-

gessen worden und verloren gegangen sind.

I. Aus dem Verzeichnisse der Eisenerze geht mit

grôsster Wahrscheinlichkeit liervor, dass unter ihneu

Eisenmeteoriten in der Sammlung vorhanden gewesen

sein miissen, wie solches die Bezeiclinung iolgender

Nummern auf S. 150 erweist:

N- 148. Ferrum purum.

NM49. Ferrum sibiricum contortum , magna croci

quantitate tectum.

N'150. Ferrum nativum.

Bekanntlich ist ailes Eisen , welches bis jetzt in

gediegenem Zustande auf der Erde gefunden wurde,

kosmischen Ursprunges.

II. Werkzeuge aus dem sogenannten historischen

Steinalter fanden sich bereits in der ersten Hàlfte des

vorigen .Jahrhunderts, wo man ihre Bedeutung noch

nicht erkannt hatte, in den Mineraliensamnilungen

vor. Es heisst unter den Silices S. 196:

N' 12. Silex in formam cunci excisus. Adjacent alii

silices minores diversi generis.

N" 13. Silex subflavus tigurae lenticularis , cui adja-

cent alii duo deformiores.

N" 17. Silex fuscus in cuneum excisus; adjacent alii

minores calce obducti.

Auch Folgendes aus der im J. 1732 von Gmelin

geschriebenen Einleitung*) zu diesen Catalogen deu-

tet auf Steingerâthe hin, und weist auf eine Gegend,

aus welcher sie stammen. Gmelin geht zum Schluss,

nachdem er der drei ersten Klassen der lapides fyu-

rati, welche die versteinerten Korper pflanzlichen und

thierischen Ursprunges in sich begreifen, erwâhnt hat,

zu den dem Anschein nach kiinstlich bearbeitcten

Steinen ûber. Er sagt:

Sub quarta denique classe comprehendo eos lapi-

des, qui rerum artificialium simulacra aut modules

cavitatum earum exacte referunt. Haec classis nova

est, sed necessaria esse videtur ob varios lapides qui-

bus hoc pracdicatum conipetit. Cum anno 1731 aquae-

ductum Ladogaensem inviserem
,
jussu Celsissirai Co-

mitis de Miinnich varii lapides oblati sunt, in terra

quae effodiebatur. copiose reperti, qui argillae indu-

ratae substantiam habent, et ita figurati sunt, ac si

vel torno fabrefacti fuissent, vel in cavitate rerum tor-

natilium formati.

Hierunter kônnen, ausser Steinwerkzeugen, wohi

auch solche Steine mit einbegriffen sein, welche nach

Art der Rollsteine (Imatrasteine, Marlekors in Schwe-

den) ihre Gestalt der mechanischen Thâtigkeit flies-

sender Wasser verdanken.

III. Unter den Goldstufen fesselt auf S. 72 Folgen-

des die Aufmerksamkeit:

N' 50. Aurum nativum squamarum fere forma, ex

arena litorali elotum. Ex litore fluvii Darii de-

promptum esse perhibetur.

In spateren Catalogen kommt dièse Augabe nicht

mehr vor. Dafiir aber wird sowohl in den Verzeich-

nissen Lehraann's ') (17G6) als Georgi's') (1789)

Goldsand und Waschgold aus der Bucharei erwâhnt,

deren Vorhandenseiu im Muséum sich noch jetzt nach-

weisen lâsst.

Da jetzt ein ïheil des Flussgebietes des Syr-Darja

bereits in unserem Besitze sich betiudet und auch zu

hoffen steht, dass der Amu-Darja in nicht ferner Zeit

dem Handel zugânglicher werden wird, so gewinnen

3) Dièse Einleitung scheint wohl deshalb nicht in den Uruck

aut'geuommeu worden zu sein, weil der von Gmelin auseinander-

gesetzle Plan in der Folge nicht streng ausgefuhrt wurde.

4) N5 84. Aurum ex Bucharia in granis. N' 96. Auri nativi la-

mellae ex Bucharia.

5) Georgi, Catalog der auslandischen Mineralieu. Aurum. N-4.

Aurum nativum in granis ex Bucharia, 7 unciar., grana 20.
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solche alte positive Nachrichten liber das Goldvorkoni-

nieii in jenen Gcgenden ein émeutes Interesse.

Ich orlaube mir daher in Folgendem noch histori-

sche Notizen liinzuzufiigen, welche geeignet sind, die

Authenticitât jener Goldéchantilloqs zu stûtzen und

ihre Herkunft zu erklâreu.

Ein vornehmer Turkmène, Chodsha-Nefes, der

im Jahre 1713 mit astrachanischen Kaufleuten sich

von Mangyschlak nach Moskau begeben hatte, machte

die erste Anzeige von dem Vorkommen des Goldsan-

des am Amii-Darja, so wie auch von der Abdàmmuug
dièses Flusses, der sich ehemals in das Caspische Meer

ergoss, durch die Usbeken. Darauf erschien in dem

Jahre 1714 hier in St. Petersburg ein Gesandter des

Abulchair Sultan, Chans von Chiwa, welcher Nach-

richt von Golderzen in dem zu Chiwa gehôrigen Ge-

birge Schuldet Tau gab''), ferner das Vorkommen von

Goldsand in den dortigen Fliissen bestâtigte, und dazu

den Vorschlag machte, der Kaiser môchte befehlen, an

dem Orte, wo vordem der Amu-Darja in die Caspische

See einen Ausiluss gehabt'), eine Stadt zu bauen, und

dieselbe mit 1000 Mann Soldaten zu besetzen. Zugleich

brachte auch der Gouverneur von Sibirien, Fùrst Ga-

garin, der damais in St. Petersburg eintraf, Naclirich-

ten votn Vorkommen des Goldsandes in der kleinen Bu-

charei bei Jerken (Jarkand?) am Syr-Darja"), und that

der Regierung darauf beziigliche Vorschliige''). Aile

dièse Griinde hatten zurFolge, dass Peter I. zunâchst

eine vorlâutige Expédition unter dem Befehl desTscher-

kessenfiirsteu Alexander Bekewitsch ausrtistete, um
zunâchst die Ableitung des Flussbettes des Oxus zu

constatiren, im folgenden Jahre aber eine grosse Expe-

6) Falk, Beitr. zur topogr. Keniiln. des russ. Reiches Bd. III.

p. 517. An einer anderii Stclle nenntFalk dies Gebirge AUyn Tau,

d. h. Gold-Gebirge.

7) Die Sage von der ehemaligen Einmùndung des Amu-Darja in

deu Caspi eursirt uoch heut zu Tage unter den turkmenischen Be-
wohnern der Insel Tscheleken, wie des Krasnowod'schen Busens,

welche zu besuchen ich kilrzlich Gelegenheit hatte. Dagegeu wuss-
ten sie nichts vom Vorkommen des Goldes anzugeben. Von den Kir-

gisen der Adaischen Horde auf Mangyschlak, welche, die Turkme-
nen allmiilig verdraugend, ihre Streif- und Raubziige bereits bis zum
Krasnowod'schen Golf ausdehnen , konnte ich durch Nachfrageu
nichts hieriiber erfahren. Sie scheinen, als spàtere Eindringlinge,

weder iiber den einen, noch den andern Gegenstand etwas zu kennen.

8) Nach Falk, Beitr. zur topogr. Kenntn. des russ. Reiches.
1785. I. p. 398, liegt Irken, auch Jerken, am Irkendarja, im Osten
von Buchara.

9) S. MuUer, Sammlung russischer Geschichte. St. Petersburg
1782. Bd. 7. S. 158 u. 164.

Tome IX.

dition unter dem Befehle desselben Mannes aussandte,

zur Realisirung ausgedehnter Plane fur den russisch-

indisclien und centralasiatischen Handel. Welch klâg-

liches Ende dieselbe nahm, durch Vernichtung des

grossten Theiles des Expeditionscorps und den grau-

samen Tod des Fiirsten Bekewitsch, ist hinreichend

bekannt.

Es sind ohne Zweifel von den betreflfenden Perso-

nen dem Kaiser Proben des Goldes ans jenen Gegen-

den dargebracht worden, indem eben dièse Nachrich-

ten vom Vorkommen des Goldes von wesentlichem

Einfluss auf Peter's I. Entschluss gewesen sind. Da
nun nach dem Tode Peters des Grossen dessen

Saramlungen in den Besitz der von seiner Gemahlin

gegriindeten Akademie der Wissenschaften iibergin-

gen, so ist es hôchst wahrscheinlich, dass zum min-

desten jene Angabe in dem Gmelin-Lomonossow'-
schen Cataloge durch das Vorhergeliende ihre Erkla-

rung findet und dass unter dem fluvius Darii wohl der

Amu-Darja zu verstehen sei.

IV. Schliesslich erhalten wir durch den Catalog

der Silbererze in dem betrachteten Werke noch Nach-

richten von dem reichlichen Vorkommen gediege-

nen Silbers auf derBareninsel (McAB'fejKiH ocTpoB^)

des Gouv. Archangd im Weissen Meere. Die vier letz-

ten Nummern im Verzeichniss der Silbererze, von de-

uen nur die erste in Gmelin's und Golubzow's Con-

voluten vorhanden, die drei andern also, als spàter

in den Bestaud der Sammlung eiugetreten, von Lo-
monossow hinzugefiigt sind, bezeugen solches. Ich

setze sie vollstàudig her.

W 173. Argentum nativum verrucosum selenitico albo

fluori et minerae argenti cinereae et galenae

permixtum. Argentum tanta copia hisce ma-

teriis admixtum est, ut plus duabus tertiis

purum censeri queat. Ex insula Medwe-

schei - Ostrow dicta, Gubernii Archangelopo-

litani. Hujus quinque sunt specimina, quae

una pendent 24. libras 81. Solotnik.

N° 174. Argentum nativum arbuscularum forma uota-

bili altitudine ex quarzo albo enatum. Rami

saepe lati et compressi, saepe etiam teretes

et figuris angularibus terminati. Ex eadem
insula.

N' 175. Argentum nativum magnae molis, tantum
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non purissimum, soliduni, sive paucis tantum

locis cavernosuni. Duo liujus frusta, una 6.

libras G6. Solotnik pendentia, in littore orien-

tali nominatae iusulae in arena infra altuni

monteni proxinie ad mare inventa sunt.

N- 176. Argentuin nativum botrytes sive verrucosum,

e quarzo candido selenitico enatum, cui hinc

inde perniixta est vena plumbi , tuni illa,

quae plumbeo colore est et Galena dicitur,

tum illa, quae e luteo viridescenti. Ejusdem

loci. Frustum integrum pendet 12. libras 2.

Solotnik.

Die Akademie war also einst ini Besitze von iiber

44 Pfund Stufen gediegenen Silbers von der Baren-

insel. Der grosste Theil dieser Silberstufen muss beini

Brande im J. 1747 verloren gegangen sein, denn wir

finden 1789 in den Catalogen von Georgi und Re-

novantz nur drei Stufen von der Bareninsel, im Ge-

sammtgewicht von 10 Pfund 28 Sol. erwahnt. Im J.

1820 wird aber vom Akaderaiker Ssewergin in seinem

gedruckten Berichte iiber den Bestand des Muséums

nur noeh eine einzige Stufe von der Bareninsel von

ein Pfund Gewicht als besondere Merkwurdigkeit auf-

gefiihrt.

Auf der Bareninsel batte unter dem Generaldirec-

tor der russischen Bergwerkc, dem ans Sachsen stam-

menden Oberberghauptmann von Schonberg, kurze

Zeit (von 1734 bis 1742) der Bergbau gebliiht. Mit

deniWeggangediesesMannesnachDeutschlandscheint

ailes wieder verfallen und vôllig vergessen worden zu

sein. Die detaillirte Angabe des Fundortes in N' 175

«am Ostufer, unterhalb eines hoheu Berges,

im Sande, zunâchst am Meere» der iibrigens nicht

grossen und unbewohnten Insel diirfte fiir eine et-

waige Wiederaufnahme von Bergarbeitcn besonders

schâtzenswerth sein. Ich hofte, bei ciner andern Ge-

legenheit auf diesen Gegenstand ausfuhrlicbcr wieder

zuriickzukommen.

Ûber eine nùkroskopische Sùsswasser-Alge, als

Bestandtheil gewisser Mergel des Gouverne-

ments Wjàtka, von F. J. Ruprecht. (Lu le 4

mai 1865.)

Im siidlichen Theile des Gouv. Wjâtka, besonders

um Malmysch und bis nach Arsk (im Gouv. Kasan),

liegt auf mehreren Hôhen, die durch den so weit ver-

breiteten rothen Lehm gebildet sind, ein weisser, ho-

rizontal und diinn geschichteter, fcstcr, im Bruche mu-

scheliger Kalkmcrgel von unbekannter, wie es scheint,

nicht bedeutenderMàchtigkeit. Auf eineni Hiigel, iiber

welchen die Strasse 20 Werst westlich von Malmysch

fiihrt, sieht man bis 1', Sashen breite unversehrte

Platten, wie Parketartige Entblôssungen, in ihrer ur-

spriinglichen Lage, wâhrend an anderen Ortcn dièse

Schichten zertriimmert sind in Folge ihrer geringen

Dicke,bis auf kleinere Stiicke, die sich mit den Hàu-

den nicht raehr leicht zerbrechen lassen. Auf diesen

weissen Mergelschichten liegt '/, bis % Fuss màchtig

Tschornosjom, an anderen Orten sind sie jcdoch fast

von Dammerde cntblôsst und es wachsen auf solchen

Hôhcn meistens verhaltnissmâssig seltenerc Ptlanzen.

Murchison erwahnt (Geol. Iluss. 161) dieser Mer-

gel als «horizontal bands of thinly laminated white lime-

stonc and marlstone, which form the summits of thèse

hills». Es scheint, dass er den rothen Lehm und weissen

Mergel dieser Gegend fiir die obersten Schichten der

Perm'schen Formation hait, und da er fand, dass die

tiefer liegenden Mergel- und Sandsteinschichten nach

OSO. unter 32° geneigt sind, wàhrend die obersten

weissen Mergelschichten fast horizontal liegen, so

glaubter, dass dièse Nichtiibereinstimmung fiir die Al-

terbestiramung von Wichtigkeit sei.

Mich interessirte dieser weisse Kalkmergel nur als

die Unterlage des scharf begriinzten auf ihm liegenden

braunen Tschornosjom's und als rathselhaftc Bede-

ckung eines weichen, im trockenen Zustande festen ro-

then Lehms,anscheinend einer Diluvial-Bildung. Da ich

vergcblich nach Versteinerungen in ihmsuchte, so nahm

ich nur auf Geradwohl eine Probe 20 Werst SW. von

Malmysch mit. Hr. Dr. Weisse lenkte meine Auf-

merksamkeit zuerst auf dièse Probe, da seine vorlàu-

fige mikroskopische Untersuchung auf eine Alge hin-

wies und keinc BaciHarien und Spongiolithen erken-

nen liess, welche er 1854 in einem Polierschicfer des

Gouv. Simbirsk entdeckte und im Bulletin der Aka-

demie (XIII., 273) mit 3 Tafeln erlàuterte.

Lôst man ein beliebiges Fragment des Wjâtka'schen

Mcrgcls, der beim Anhauchen eiucn deutlichcn Thon-

geruch hat, in verdiinnter Salzsàurc auf, so bleiben

gewohnlich nur sehr wenige unlosliche mineralische

Partikelchen iibrig, zwischen welchen schon mit einer
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scharfen Loupe ein Gewirr von iiusserst feinen, zar-

ten, biegsanien Fadeu erkamit wird. Bei stârkeren

Vcrgrosserungen sieht nian Zellreilien einer verastel-

ten Conferva (iiach den iiltcren vor-Agardh"schen Be-

griffeii) von ^f,^^ Par. Linien Dicke, in den Àsten noch

feinerund allmalig in âusserstdunne, selten verastelte,

pfriemenartig zugespitzte Enden sich verlierend. Die

durch schwache Sauren gewonnenen Pniparate sind

farblos, auch der Zell-Inhalt, der iibrigens in den

stjirkeren Zellen meistens niclit raelir vorhanden ist.

Jodtinktur giebt keine Farbung, oder eine gclhbraune,

wie bei Niilliporen.

Lithobryoi) ralcareiim.

Vergr. 300 m.

Ein solcher Bau kommtgliicklicherWeise weder bei

den einfacbsten Gattungen der rothen, nocb bei den

olivenbraunen Algen vor. Bei Callithamnion iind be-

souders Myxotricbia sieht man zwar auch zinveilen

feine Enden und diinne hyaline Fâden (Kiitzing Tab.

phycol. XI, 57, 59, 60, VI, 2), aber dièse sitzen ent-

weder unmittelbar auf den dicken Zellreihen, oder es

ist ein schroffer und kein allmâliger Ûbergang da;

ausserdem sind dièse Algen Parasiten auf grôsseren.

Aile Gattungen der Polypiers calcifères Lamouroux's

haben einen anderen Bau, ebenso aile fâdigen mit

zelliger Rinde bckleideten oder in Menibranen vor-

bundenen, wie z. B. Erythroclathrus rivularis. Ebenso

ist unter den niedrigsten Formen und jiingsten Ent-

wickelungsstufen der Land-Cryptogainen nichts Àhn-

liches zu finden.

Wohl sind aber unter den griinen Algen borsten-

formige diinne ungefarbte Endzweige sehr bestiindig

und charakteristisch fiir mehrere Gattungen, welche

Hassal 1845 in Folge dièses Merkmals zur Gruppe

der Chaetophoraceae (Draparnaldiaceae) vereinigt bat.

Aile Glieder dieser Gruppe haben einen ausserst

zarten Bau und leben in ruhigen Gewilssern und Quel-

len. Keine marine oder Salzwasscrforni ist bekannt.

Wir haben es daher mit einer Siisswasser - Alge zu

thun, wcnn unscre Pflanze zu dieser Gruppe gehort.

Liisst sich unsere fragliche Alge auf eine bekannte

Gattung oder Art zuriickfiihren? Chaetophora besteht

aus parasitischeu Formen, aus Fiiden, die unterein-

ander mit Schleim verbunden und in einen kugelfor-

migen oder gelappten Korper zusammengeballt sind.

Ulothrix hat durchausunverastelte Fiiden. Microtham-

nion Kiitz. (Tab. phyc. III, 55) ist parasitisch, noch

zu wenig gekannt und gehort nicht sicher in dièse

Gruppe. Ebenso verschieden sind Bolbochaete und

Coleochaete, deren Borsten unmittelbar auf grossen

Zellen sitzen, die bei der ersten Gattung zwiebelartig

aufgeschwollen, bei letzterer meist in eine Membran

vereinigt sind. Draparnaldia, nach der neuen Begriin-

zung von Thuret (plumosa als Typus), unterscheidet

sich durch eine dicke farblose Zellreihe, die die Rolle

einer Axe spielt und keine Zoosporen ausbildet; dièse

sind auf die in Abstanden dicht zusammengedrangten

Zweige localisirt. In Folge dieser Auffassung stellte

Thuiet die Gattung Stigeoclonium Kiitz. wieder her,

welche aus Draparnaldia tennis Ag. und anderen ver-

wandten Arten gebildet war, mit welcher Gattung sie

Hassal vereinigt batte. Nach dieser Begrânzung kann

unsere fragliche Alge keine Draparnaldia, wohl aber

Stigeoclonium sein, sowohl dem Habitus nach, als auch

besonders der ebenso geringen Dicke ihrer Zellen we-

gen. Altère Draparnaldiae und Stigeoclonia verlieren

oft ihre Borsten, und dieser Fall kommt auch manch-

mal bei unserer verkalkten Alge vor. Von ihr unter-

schciden sich viele abgebildete und beschriebene Sti-

geoclonia durch ihre langen Zellen ; indessen hat Drap,

tenuis var. seriata Ag. Xeon. Alg. Eur. 1835 tab. 38

f. 4 kurzo Zellen, die untersten ausgenommen. Unter
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den zahlreichen Arten von Stigeoclonium, die in Kû-

tzing's unentbehrlichem Werke (Tab. phyc. III.) dar-

gestellt sind, liât St. lubricum auch veràstelte feine

Endfâden, die bei St.longipilus betrâchtlich lang sind;

St. stellare und irregulare baben Vacuolen, wie iin-

sere Alge; bei einigen anderen Arten werden aiicb

die Zellen ohne Inhalt mit doppelter Contur gezeich-

net. Bei unserer fraglichen Alge ist das letztere Merk-

nial sehr auffallend, besonders durcb den Urastand, dass

solclie leere Zellen unregelraassig gewôlbt sind, \vo-

durch der Faden hôckerig wird und an den Scheide-

wandeti etwas eingeschniirt, was icb weder in Abbil-

diingen nocb bei aufgeweicbten Exemplaren von Dra-

parnaldia und Stigeoclonium finden konnte. Dièse Er-

scheinung ist nicht Folge des entleerten Zellinbal-

tes, denn man findet auch ziemlich dicke knotige Fa-

den mit Zellinbalte. Nocli scheint mir die Zellmem-

brau dicker und iester, als jene von Stigeoclonium zu

sein, welche iiusserst zart ist und mit oder bald nach

deni Austritt der Zoosporen zerfliesst. Ohne Zweifel

hat bei unsererAlge der Versteinerungsprozess gunstig

auf die Conservirung aller Zellen eingewirkt, so dass

sie aufgeschlossen noch wie frisch aussehen, aber ein-

raal, wenn auch nur auf kurze Zeit ausgetrocknet, sich

nicht mehr herstellen lassen und sich auch in Glyce-

rin nicht aufbewahren lassen, cher in Chlor-Calciuni.

Dieser Charakter «iila ad articulos contracta (nec

cylindrica), cellulis majoribus gibberosis» unterschei-

det unsere Alge von allen Arten der Gattung Stigeo-

clonium und beansprucht eine Scheidung von ihr. Es

gelang mir nicht, Zoosporen oder andere Fruchtorgane

aufzutinden, vî'esshalb der vorgeschlagene Naine Li-

thobryon (Theophrast IV, 7 nannte verschiedenekleine

Algen ppu'ov) vorliiufig nur deu Werth einer Untergat-

tung beanspruchen kann.

Der geologische Werth dieser versteinerten Alge

lasst es, mehr als in anderen Fallen, wiinschenswerth

erscheinen, dass kein Irrthum in der Bestimmung ob-

walte, dass der genaue Ort im Système angewiesen

werde, welcher den weiteren Schluss erlaubt, ob man

es hier mit einem Bewohner des Susswassers oder

Meerwassers zu thun habe. Ich schickte daher die

Ergebnisse meiner Untersuchung, nebst Zeichnungen

undProben des Materials an Hrn. Professor Kutzing,

die competenteste Autoritat in dieser speziellen Fra-

ge, mit der Bitte um Mittheilung sciner Ansicht. Mit

seiner Zustimmuug kann ich Folgendes weiter mit-

theilen :

«Gestern habe ich die ubersandten Proben nàher

untersucht und, wie auch nicht anders zu erwarten

war, Ihre Angabenbestatigtgefunden. Anfangsglaubte

ich , dass das kleine Vegetabil nur an der Oberflache

des Kalksteins vorkomme, ich habe mich aber danach

iiberzeugt, dass es auch iiberall ira Innern der Stein-

raasse sich beiindet. Die besten Praparate zur Unter-

suchung erhielt ich, wenn ich ganz kleine Kalksplitter

auf dem glàsernen Objecttriiger mit verdiinnter Saura

behandelte. Das kleine Object bleibt dann in seiner

natiirlichsten Lage zuriick. Dass Sie dasselbe mit ei-

nem besonderen Namen bezeichnet haben, kann ich

nur gerechtfertigt finden, auch Ihre Angabe, dass es

in die Nahe von Stigeoclonium gehort, liisst sich ver-

theidigen, obschon ich beim ersten Anblick meiner

Praparate unwillkiihrlicli an die Leptomiteae erinnert

wurde. Die Neigung zur Membran- oder zusammen-

gesetzten Bildung kommt ûbrigens bei der Famihe der

Ulotricheen (wozu Stigeoclonium gehort) ofters vor,

und darum halte ich auch Ihre Ansicht, dass Ihr Li-

thobryum in die Nâhe von Stigeoclonium gehort, fiir

die richtigere. Dass das kleine Vegetabil eine Suss-

wasserbildung nnd keine Meeresbildung ist, nelime

ich ganz cntschieden an. Ihre Abbildungen sind so

schôn und treu, dass ich nichts wiirde hinzufugeu kon-

nen.»

Dièse Alge ist jedenfalls neu, im Système noch nicht

verzeichnet. Ob sie sich irgcndwo noch lebend erhal-

teii hat, ist eine Frage, die sich vor der Hand nicht

beantworten làsst, denn aile unsere Kenntnisse iiber

solche mikroskopische Algen sind fast ausschliesslich

das Résultat von Studien in uuserem Jahrhunderte.

Dass unzweifelhafte Algen so wohl erhalten und in

solcher Menge in Mergelschichten sich finden, ist

wohl eine neue Thatsache, und Algologen werden ein

neues Feld fur mikroskopische Untersuchungen ge-

winnen.

Eine Ablagerung kohlensauren Kalkes in Form

von Krystallen ist von Schiibler bei Hydrurus und

von Kutzing bei Chaetophora endiviaefolia, also in

derselben Famille wie Lithobryon, nachgewiesen. Diess

ist indessen noch keine Versteinerung. Phanérogame

Wasserpflanzen : Batrachia, Myriophylla, Ceratophylla,

Potamogeta, ebenso Schilf, incrustiren, auch wenn
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das Wasser nur weiiig kalkhaltig ist, sobald uur der !

Gehalt an Kohlensâure gross ist. Damit ist die Kalk-

incrustation bei C'iiara niclit zu verwecliseln, demi dièse

ist bedingt durcli die Eigentbumliclikeit der Species,

wahrscheinlich durch eiiieii ungewubiilich grossen Ver-

brauch an Kohlensiiure fiir ihren Lebensprozess, denn

gewisse Arten von Cliara sind nur wenig oder gar

nicbt incrustirt, ebenso die Arten der eheuialigeu Uu-

tergattung Nitella, die zuweilen in deniselben Tei-

che mit stark verkalkten Charen leben. Die Ablage-

rung bei Chara ist geringer in den jiingeren Zellen

und stcigert sicli in den iilteren dichten Verastelun-

gen nicht bis znr Verknetung. Bei Litliobryon , wel-

ches einen dichten pelzartigen tjberzug bildete, der

jâhrlich wohl nur wenige Linien wucbs, konnte das

Ganze leicht in eine gebundene feste Kaikschicbt

zusanimeiigebacken werden; der Yerkalknngsprozess

konnte auf dieselbe Weise erfolgt sein, wie bei den

Polypiers calcifères Laniouroux's. Corallinen und Nul-

liporen verkalken mehr, gewisse Melobesiae und Ga-

laxaurae weniger. Die Versteinerung der Nullipora

ist niclit vollkomnien vergleicbbar mit jeuer von

Litliobryon, denn bei ersterer sind die Zellreiheu

in Biindeln zu eineni Korper gescblossen, der durch

und durch verkalkt ist, wahrend bei letzterera die

Fâden und Veràstelungen locker sind und zwischen

ihnen sich viel mehr Kalk abgelagert hat; das Auf-

schliessen desselben geht mit Bildung grosser Bla-

sen und eines schmutzigen Niederschlages vor sich,

bei Nullipora mehr gleichfôrmig mit kleinen Blâs-

chen und ohne Riickstand. Die Kalkniederschlâge auf

Moosen und Oscillarien in Tivoli und Karlsbad er-

folgen, nach Cohn, erst in einer solchen Entfernung,

\vo das heisse Wasser bis auf einen gewissen Grad

sich bereits abgekuhlt hat. Die ortlichen Verhaltnisse

der Wjatka'schen Couferven-Mergel sind der Art,

dass eine Bildung, ahnlich der des Travertin's oder

Kalktuffes nicht statthaben konnte; dagegen sprechen

die physikalische Beschaffenheit des Gesteins, die Ab-

wesenheit aller Quellen oder Durchsickeruugen durch

kalkhaltigen Boden, die horizontale Lage der Schich-

ten auf den Spitzen der Htigel. Die Ausscheidung

des Kalks ist erfolgt aus einer Siisswasserbedeckuiig

auf das Litliobryon, welches an Ort und Stelle vege-

tirte. Eine Ablagerung und Niederschlag auf hinge-

schwemmte Massen dieser Alge ist schwer anzuneh-

men, in Betracht der ausserordentlichen Zartheit und

guten Conservirung, der wiederholten Lngerung einer

und derselben Species und Abwesenheit aller ande-

reii organisclien Beimischungen.

Die Mergelplatten des Lithobryon sind an den mit-

gebrachten zwei Proben 3',,, Par. Linien dick und an-

dere von iiiir an mehreren Punkten gesehene werden

nicht sehr bedeutend von diesem Maasse abweichen.

Schichten von dieser Dicke losen sich leicht von ein-

ander ab. An den niitgebrachten Platten konnte man

deutlich noch zwei fest verwachsene Scliichten erken-

nen, eine obère von 2— 2'/^ Linien Dicke, auf wel-

cher der Tschornosjom liegt, und eine untere von \)\

— l'/, Linie. (Jber ihre Bedeutung wage ich nicht,

etwas zu sagen; im frischen Bruche verschwand dièse

Schichtung. Mir ist nicht bekannt, ob iiber die Ent-

wickelungsgeschiclite und den Winterzustand irgend

einer Chaetophoracea genaue Beobachtungen geniacht

worden sind. Die Fortpfianzung erfolgt (ob bei allen?)

durcli Zoosporen mit 4 Wimpern ani Schnabel (Thu-

ret Recherch. 1851), die sich oft nur einzeln aus deni

griinen Zellinhalte bilden und dann austreten, schwiir-

nien, sich festsetzen und keimen. Auf einer solchen

jugendlichen Entwickeluugsstufe fand bei Lithobryon

wahrsclieinlich noch keiue Kalkabsonderung statt. Es

konnte mOglicherweise aucli ein Jalir oder mehr ver-

flossen sein, bevor auf ganzlich ausgestorbenen Stellen

ein neuer Anwuchs aus der Nachbarschaft wieder er-

schien.

flat nun Lithobryon bei dem Versteiuerungs-Pro-

zesse eine passive oder eine active Rolle gespielt?

Nehnien wir das erstere an, so haben wir uns die

Mergelschichten uls periodische Ablagerungen vorzu-

stellen , die nur an gewissen Orten den zufâlHgen Al-

geniiberzug des Bodens bedeckten. Der Niederschlag

ging nicht das runde Jahr vor sich, sondern es trat

ein periodischer Stillstand ein, angenommen in der

Zeit, als die seichte Wasserbedeckung im Wiuter bis

zuni Boden ausfror. In diesem Falle miisste die Ve-

getationsperiode der Alge genau der Dauer der flus-

sigen Bedeckung entsprochen haben, denn beide Flâ-

chen der Mergelplatte enthalten Algen-Vegetation, es

ist keine reine Kalkschicht am Anfang oder Eude

der Période naclizuweisen. Ist die Ablagerung ohne

Zuthun der Alge erfolgt, so miissteu die Mergelschich-

ten stellenweise vegetationsleer sein , was zwar nicht
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mit deii vorliegeiuleu BeobachtungtMi iibereinstiiniiit,

indessen iiicht uunioglich ist.

Ist das Litliobryou, wie bei den Charen und ver-

kalkten Meeresalgen die Ursache der Kalkablageriuig

gewesen, so ist diesc nur in der kurzeii Vegetations-

zeit in einer Miiclitigkeit von 3—4 Linien erfolgt und

ist jede Schiclit gleich einer Jahresperiode; diesem

geringen Wachstliume ist das, was wir von einigen Ar-

ien dieserFauiilie wissen, selir wolil entsprcchend. Die

weiteren Beobachtungen miissten indessen nachweisen,

dass dièse Mergelscliichten Uberall dièse Alge enthal-

ten. Das Einzige, was jetzt gegen dièse Auffassung zu

sprechen scheint, ist der Umstand, dass das Vohimon

der Alge so gering ist ini Verlialtnisse zum Voluinrn

der einscbliessenden Kalkmasse und dass dieso oft nur

junge Entwickelungsstufen enthiilt.

Dieselbe Art, nieistens in dickeren Exemplaren, ist

noch von einem etwa 3 Meilen wcit entfernten Ortc

nacl)gevviesen, nilnilich in Mergeltriimmern von einer

AnhiJhe, 8 Werst N\V. von Malmysch. Leider batte

icli keine Abnung von der vegetabiliscben Natur die-

ser Scbicbten. Zwolf Werst nordlich von Arsk fiibrt

die Strasse uber eine abniicbe weisse Mergelscbiclit,

die hier von keinemTschornosjom ûberlagertist. Mur-

chison's Fundorte liegen zwischen Malmysch und

Kasan, bei deni Tiitarendorf Salaouck, oder zwischen

der Poststation und Malmysch, aber 4 Werst seit-

wârts, vielleicht auch bei der Stadt Arsk. Schon Falk

(Beitrage III, 24) spricht von einem weissen Kreide-

mergel an der Kasanka bei Arsk und unter dem Ra-

sen in der Isetischen Provinz, am Tobol. Es wird sich

hoflentlich bald herausstellen, wie weit dieser Con-

ferven - Mergel verbreitet ist. Die weisseu Mergel-

Streifen in den obereu Lagen der Wolga- Berge, die

Falk ebenfalls erwahnt, sind sehr hilutig auf dem

rechten Ufer zwischen Kasan und Simbirsk; am letz-

teren Orte ist es ein brockliger, weisser Mergel un-

ter der Dammerde und es enthiilt derselbe keine mi-

kroskopischen Organismeu.

J. P. Brandt. Bericht ùber den zweiten Theil

seiner «Beitrage zur Kenntniss der Entwi-

ckelungsstufen der Ganoiden.i. (Lu le l juin

1«G5.)

In der Sitzung voni 18. Mai erlaubte ich niir der

Classe ein Résumé meiner ersten auf die Entwicke-

lungsstufen der Ganoidcn iiberhaupt beziiglichen Ab-

handlung fiir das Bulletin vorzustellen. In der heuti-

gen moge es mir vergonnt sein ein Gleiclies in Betreff

der zweiten zu thun.

Dieselbe bildet gleichsam einen Commentar zur

ersten, da sie umfassendere, monographisclie Détails

uber die beiden, in der Ersten nur theilweise und

beilaufig besprochenen Al)theiiungen der vorweltli-

chen Panzcrgmioldcn enthalt. Sie fiihrt den besondern

Titel : Zur Charaktcristik der Agassiz'schcn (kyhalaspi-

dni (ils Glieder zweier fi/pisclmi Haïqjfgnippen drr Pan-

gerganoiden.

Die fragliche Abhandlung beginnt mit einleiten-

den Bemerkungen iiber die drei, bereits im ersten

Theil meiner Beitrage zur Kenntniss der GanoideniMÎ-

gestellten, Typen der Panzerganoiden (Arthrofhoraces,

As2)kloceph(di und Antacad). Ihnen foigt dann zu-

nachst eine genaue, morphologische Beschreibung je-

ner von Pan der in seiner treftlichen Arbeit tiber die

Placodermen so eingehend erôrterten Panzerganoiden,

deren zum grossen Theil ans mehr oder weniger den

Kopfknoclicn homologen Schildcrn zusammengesetzter

Koptpanzer jederseits durch ein Gelenk (ginglymus)

mit den Seiten des Riickenpanzers verbunden war und

die daher von mir als Arthrothoraces bezeichnet wur-

deu. Der Typus entsjjricht der Famille Placodermi

M'Coys und Panders, zerfallt aber, wie bereits in

der ersten Abhandlung gezeigt wurde, in drei Fami-

lien. Der morphologischen Charakteristik des Typus

der ArfJnothoracen folgen ansfiihrliche Erôrterungen

iiber seine niiheren Verwandtschaften mit den anderen

Ganoiden, (den Aspidocephakn, Antacaecn und den ge-

schuppten Ganoiden Ganoidei pholidoti) , so wie uber

seine weniger innigen Beziehungen zu manclien F'a-

milien der Knochenfische (Siluriden, Loricaridcu, Os-

tracionten \mû. Aspidophoren), denen sich Bemerkun-

gen ijber seine Korpergrosse, seine Wohn- und Fund-

orte, ferner iiber die Zeit seiner Existenz und iiber

seine muthmaassliclie Lebensweise anreihen. AUge-

meine Folgerungen, die sich auf den hoheren und nie-

deren Standpunkt beziehen, den die Arfhrothoraken

unter den Ganoiden eingenommen habeii diirften, oder

das Verhilltniss ihrer Stellung zu iliren Verwandten

betreffen, bilden den Schluss der Charakteristik des

fraslichen Typus.

Die der ullsemeinon Charakteristik de^iselben fol-
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gendcn Mittlioilungen eiitlialton eine ausfiilirliclic 8cliil-

derung der morpliologisclicii iiiid verwandtscliaftlichen

Bezieliiingen der Gattungcn dcr Arfhrofhorakcn , iia-

nientlich der Faniilie dcr PtcricMhydcn mit den Gat-

tuiigeii Ptcrichfh/s A g. und CluhjophornH A g. Daiin

der bislier nur nach Maassgabe von Kopl'- und Rii-

ckenscliildern zu charaktcrisircnden Hcterosteiden mit

den Gattungcn Homosteus Asmuss uni Herosteus Asm.,

sowie endlich der Coœostcidcn mit der bisher einzigen,

von Agassiz aufgestellten Gattung Coccosfeiis.

Hierauf wird der zweite, als Aspkloccphali bezeicli-

iiete, Typus der Panzerganoiden, welcher sich durch

einen einfachen, weder aus den Kopfknochen homolo-

gen Schildcl)en zusanimcngesetzten, noi'h mit dcm

Ruckenpanzer artikulirtcn Kopfschild untcrscheidct,

auf ahnliche Weise, wie der erste, ausfuhrlicli charak-

terisirt. Die ihm bis jctzt zugetheilten Familien (Cc-

plmlaspides und Mcnaspldcs), wovon jcdocli die Lctzt-

genannte nur provisorisch sicli ihm anrcilien lilsst,

sind gleichfalls umstandlich, in morpliologiscbcr und

verwandtschaftliclier Bcziehung geschildert. Was die

vier bishor auigestcllten, wie es sclieint eine zusam-

menhiingendc Entwickeluiigsreihe bildeiiden, Gattun-

gen der Familie der (Jtphalaspidm {Ptcraspis K ncr, Ce-

phalaspis A g. e. p., Atichcnaspis Egcrt. und Thyestcs

Eichw.) anlangt, denen vermuthlich sich eine l'iinfte

zwisciien Auchenasph und Thyestcs zu stellende {Tln/-

estaspis nob.) anschliessen diirtte, so werden auch sie

nach Maassgabe der vorhandeuen Materialien uiehr

oder weniger vollstandig bcschrieben. Dass ubrigens

den Aspidocephakn als moglicher Verwandter von

Thyestcs vielleicht auch die Pandcr'sche Gattung

Sckkl'wsieus angehoren konne, wurde in eineni beson-

deren Anhange bemerkt.

Der letzte Abschnitt dcr Abhandlung enthillt Schluss-

folgerungen, die sich nicht bloss auf die speziell darin

besprochenen Typeu der Arthrothorcdîcn und Aspklo-

cephalcn, sondern auch gleichzcitig auf den drittcn,

in einer anderen,unter der Presse befindlichen Arbeit*),

von mir charakterisirten Typus der rnnzcrganoklen,

den der Antacaeen, beziehen. Ein sohher Zusatz war

ert'orderlich , wenu die Schlussfolgerungen ein tiber-

sichtliclies Bild von den Entwickeluugsstufen der drei

Typen der Panserganoiden und ihrer verwandtschaft-

*) De Acipenseram speciebus in Bossica hue usque repertis.

lichen Beziehungen liefern sollten. Betrachtet man

die fraglichen drei Typen niihei', so findet sicli, dass

der der Antacaeen, nach Maassgabe des Vcrhaltnisses

seiner Kopf- und Nackcnbeschilderung zwischen dcm

der ArthrothoraJ^en und Aspklocephalen gleiclisam in

der Mitte steht. Die Antacaeen besitzen nàmlich, wie

erwiihnt; Kopfschilder, die, wie bei den Arthrothora-

ken, zuni grossenThcil als Homologa derKopHcnochen

angesehen werden koniien; dagegen erinnort die durch

keine Gelenke vcrmitteltc Art der Verbindung des

Hinterkopfes der Antacaeen an die Aspulocephalen. Die

Anniiherung der Lotzteren an A\v Antacàen, erscheiiit

aber deshalb unzulassig, weil den schon oben înitgc-

theilten Andeutungen zu Folge, die Aspkloccplialcn,

durcli die Bildung des einfachen oder aus kleinen,

zahlreichen, schuppenahnlichen, nicht an die Kopf-

knoclien erinnernden Schilderchcn bestehendcn Kopf-

schildes von den Antacàen, wie von den Arihrothora-

hcn, abweichen. Da nun die Antacacn sicli glciclizeitig

auch den Pholidoten Ganoklen durcli die Korperforni,

so wie die Stellung der Flossen, n;inientiicli der Bauch-

flossen, nàliern, so lassen sie sicli keineswegs als reine

Mittelbildungen zwischen den beiden anderen Typen

der Paiizenj((Moiden ansehen. Sie konnen abei- auch

niclit aïs reine Mittelfornien zwischen den mit fest an-

liegender Haut, wie bei Lcpisdosicus, bekieideten Kie-

i'ern vcrsehenenPanzer- und Schuppenganoidengelten,

da die Bildung ihres mit Hcischigen Lippen versehe-

nen Mundes, so wie die ihres protraktilcn Kiefergau-

menapparates ihnen einen ganz eigenthiimlichen Cha-

rakter verleihen.

Desscnungeachtet werden die Antacacn nach dem

Grundsatze nhl plurima nitent, in dcr Abtheilung der

im Sinne J. Miiller's genommenen Ganoiden ah die

niichsten Verwandton der aiten Panzerganoiden zu be-

trachten sein, obgleich sie spâter als dièse, jedoch,

soviel wir bis jetzt wissen, friiher als die meisten ty-

pischen Knochenfische (im Sinne Milliers) auftrateu,

und als freilich moditizirter, theilweiser Ersatz der

langst ausgestorbenen silurisch-devonischen Panzer-

ganoiden (der Arthrothoraceii und Aspidocephalen) in

der Jetztzeit gelten konnen.

Es ist indessen nicht zu leugnen, dass es auch ein-

zelne Familien unter den KnochcnfiscJien der Gegen-

wart giebt, die durch besondere Modificationen des

Panzers mancheu Formen der alteu Panzerganoiden
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muthmaasslich naher zu stehen scheinen als die An-

tacâen, so manche SHaridcn, Ostraciontcn iiiid die, so

viel ich weiss, bisher nicht in Betracht gczogonen,

Aspidophorm. Indessen tindet die scheinbar niihere

Verwandtschaft einerseits zwisclien Gliedcin von ver-

schiedencm aiiatoniischen Gnuidbaue statt, kann also

keine innige und niihere sein; andererseits bezieht

sie sicli genan genomuien nnr aut' eine ahnlichc Mo-

difikation der Hautbedeckung, die niclit niir an sich

von niehr untcrgeordnetem Werthe ist, sondeni auch

nuch dadurch an Bedeutinig verlicrt, dass die Art der

Hautbedeckung sogar in den einzelnen Familien der

Knochenfischc , namentlich bei den Siluriden und Ca-

tapkraden mannigfach abweicht ; so dass bekanutlich

in der Familie der Siluriden selbst Formen mit und

ohne Panzer walu'genonimen werden. Einige Aufmeiii-

samkeit uiochte auch der Umstand verdienen, dass

man theilweis typische Flusstische (wie die Siluriden

und Loricariden) mit wahron Meeresbewohncrn(yl)-//«'o-

thorakcn und Aspidocephakn) in Vergieicli gestellt

hat, der dadurcli offenbar abgescliwacht wird. Man

darf dahcr, wie mir scheint, bei der Feststellung der

Verwandtscliaften der Panzcrganoiden die Beziehun-

gen, mit den vier oben genanntcn Familien der Kno-

choifiadie keineswegs in den Vordergrund stellen, son-

dern mUss wohl nach dem Grundsatze léi phirirna ni-

tent, den, wie es scheint, hinsichtlich der Mehrzahl

der Arten (wenigstens der europàisch-asiatischen) wilh-

rend des grôssten Theils ihres Lebens im Meere ver-

weilenden Aniamen eine weit grossere Anwartscliaft

auf die Verwandtschaft mit den alten Panzcrganoiden

einrâumen. Da iibrigens die Avtacàcn mit den mei-

sten Familien dei' genannten Knochenfisclic sich im

raehrfachcn verwandtschaftlichen Connexe befinden,

ja selbst denselben, wenn auch nicht in der Panzer-

bildung, noch etwas nàher stehen diirften als jeue

Panzerganoiden , wie ich ebent'alls umstandlicher ge-

zeigt habe, so kônnte man selbst meineu, dass die

Ântacàen die Verwandtschal't der alten Panzerganoiden

mit jeneu vier oben genannten Familien der Knochen-

fisclie (als eine Art von Zwischenstufe) gewissermaas-

sen vermittelten.

Wirft man eiuen schliesslichen Riickblik auf die

Verwandtschaften der Familie der Arthrothoraken , so

ergiebt sich, dass die Pterichtydcn die anomal sten For-

men sind, obgleich auch sie in manchen Beziehun-

gen sicli nicht bloss den Coccosteiden, sondern auch

den Hdcrosfciden annaherten, wahrend die Coccostei-

den andererseits durch Panzer- und Kôi-pcrtbrm den

Cephalasjnden , namentlich zunâchst wohl IHeraspis,

gleichzeitig aber auch, wie die Cephalaspis iibcrhaupt

den Anfacden vcrwandt ersclicincn.

i)ie Heterosteiden , so viel man ans ihren wenigen,

bisher bckannten , charakteristischen Uberresten zu

schliessen vermag, lassen sich vorlâufig, da Homos-

fcKS mchr zu Pfcrichfhys , Heterosteus aber zu Coccos-

teus hinneigt, als Mittelformcu zwischen den Pterich-

thjden und Coccosteiden ansehen, kônnten aber auch

vielleicht hinter den letzteren einen Platz einzuneh-

men haben. Die Entdeckung vollstilndigerer Reste

der Heterosteiden wird einzig und allein die Natur-

forscher in den Stand setzen, die eben ausgesproche-

nen Zweifel zu beseitigen.

Quelques remarques analytiques à l'occasion

d'un ouvrage de Mr. le Prince S. S. Ou rou s

-

sof, par Ferd. Minding. (Lu le 15 juin 1865.)

Dans un ouvrage sur les équations différentielles,

publié à Moscou en 1863, Mr. le Prince Ourous-

sof vient de prendre en considération quelques-uns de

mes travaux et de les soumettre à un jugement dé-

taillé. C'est sans doute à cette circonstance que je

dois l'exemplaire du dit ouvrage, que Mr. l'auteur

a bien voulu faire parvenir entre mes mains. Je sai-

sis avec empressement l'occasion de m'expliquer sur

différents points mis en question, espérant qu'une

libre discussion de ces objets ne sera pas sans quelque

utilité. Il s'agit surtout de mon mémoire sur l'inté-

gration des équations différentielles, publié par l'Aca-

démie en 1862 parmi les mémoires des savans étran-

gers. C'est à l'occasion d'une équation très connue,

dont je me suis servi dans le dit mémoire, comme point

de départ, que Mr. l'auteur ajoute les remarques sui-

vantes (p. 1 17).

1) La substitution appliquée dans le mémoire cité

ne permet de résoudre le problème, que lorsque

(dans l'équation MdX'*-Ndy=^ 0) M et N sont

des fonctions rationelles et entières de x et y.

Mais de telles équations peuvent aussi se résoudre

par toutes les autres méthodes.

2) Des équations très simples, qu'on résout aisé-
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nient pal' toutes les méthodes eoiiiuics, ne se ré-

solvent pas par le procédé du dit mémoire; connue

p. c. (.(•

—

i/')(îx-i-2xijdu = 0. Ainsi la substi-

tution ne donne aucune méthode nouvelle d'inté-

gration, mais elle reste simplement un procédé

pour trouver le facteur intégrant de quelques

équations, qu'on sait déjà résoudre par d'autres

substitutions ou d'autres méthodes.

3) Donc la partie instructive du dit mémoire ne con-

siste pas dans les calculs et les équations qu'on

y tiaite, mais dans les questions qu'il soulève et

les conséquences qui découlent de la substitution.

Le lecteur sera curieux de savoir, comment

l'auteur est parvenu à conclure que la substitu-

tion // ;= ax + jî (îevait conduire à la solution?

Et si cela n'est pas difficile à deviner, ne pent-

011 pas tirer de cette substitution quelque règle

pour transformer des fonctions beaucoup plus

compliquées?

J'espère avoir fidèlement rendu le sens des re-

marques de ]\Ir. l'auteur, dont l'ouvrage, écrit en

langue russe, ne m'est devenu accessiliie que par la

traduction que je me suis procurée des endroits qui

touchent mes travaux.

Quant à la première remarque, j'ai supposé dans

mon mémoire que M et N étaient des polynômes en-

tiers par rapport à l'une des deux variables, pour

laquelle j'ai pris //, mais dont les coefficicns pouvaient

être des fonctions quelconques de l'antre variable x.

Aussi les substitutions ou plutôt les solutions parti-

culières qui servent à former le facteur intégrant,

sont-elles en général des fonctions quelconques de x,

désignées par »/,, y.,, ... Il faut encore observer qu'on

peut, si y — ijf et y= y.^ satisfont à l'équation difté-

rentieile, introduire d'autres variables ii et v par les

équations ^ = f -t- t/,, y,,— :y,
= «< (si seulement la

différence ?/,
—

^/.^ n'est pas constante). Par ce moyen

on aura pour 7/ =: y,, /' = et pour y =: v/.^, v= u:,

on aura ainsi une équation différentielle entre it et v,

qui présente les intégrales particulières r= et v= u\

le reste des intégrales particulières, c'est-à-dire

y.^
—

7/i, y^^
— v/|, etc. étant évidemment des fonctions

de «. J'ai profité largement de ce moyen, savoir de

réduire ou de supposer réduite une des solutions par-

ticulières y, à zéro, une autre ?/,, à x, pour présenter

Tome IX.

les équations différentielles sous les formes les plus

simples sans en (liminuer la généralité.

Cependant j'ai traité avec quelque étendue le cas

oii ,
31 et N étant des fonctions entières en x et y h

la fois, il y a un nomlire suffisant de solutions linéai-

res pour en déduire le diviseur intégrant. Je me per-

mets de mettre sous les yeux du lecteur l'équation

3Idx -t- Ndy ^^ , dans laquelle on a (p. 72 du mé-

moire)

«»(/,) x' H- (Ib -4- ma.,J)f= rt -+- «, .r -H a,,y -»- (la

nih — 63) xy— mh.^y' -h [7(rt.,-H «i/aJ -•- in[ma.^-y-

mb^— h;)].ry-i--lh.,xy-,

N~b-t- b^x-^b,,y-^b-^x--+-2mb,,xy— [l(a,,-\-mb.)-+-

m{ma., -f- mb^— b^f^jf— ^b.x^y,

les constantes «, «, , «,,, ?^ b^ ,
b,\,lm étant entièrement

arbitraires, et dont je trouve par mon procédé le fac-

teur intégrant d'une manière simple et générale. J'a-

voue de ne pas connaître d'autres méthodes pour

parvenir à cette intégrale. Mais je passe à la seconde

remarque.

Je n'ai pas entendu donner dans mon écrit une

méthode générale d'intégration, mais seulement des

additions (Beitràge) aux méthodes connues. Ainsi je

ne prétends pas que toutes les équations soient trai-

tables suivant cette méthode; au contraire, c'est une

classe bien 'définie d'équations, à laquelle s'applique

le procédé de mon mémoire. Cependant, quant à

l'exemple cité et jugé inaccessible à ce procédé, je

dois dire d'abord qu'il ne vaut pas la peine de parler

de l'équation [x — y-)dx -\- 2xydy =-- 0; mais puis-

qu'ici il s'agit de méthode, je vais montrer que mon

procédé s'y applique de deux manières différentes.

En effet, en considérant y comme variable indépen-

dante et X fonction de y, et écrivant dans ce sens y

au lieu de x et x au lieu de y, on a

2xydx-i-{y—x-)dy= 0,

équation dans laquelle on voit la solution particulière

y — 0. Profitant de cette solution on tentera, si le

facteur intégrant admet la forme y~', ce qui conduit

tout de suite à la valeur e = 2 et avec cela au divi-

seur intégrant y'. Autrement: mettons dans l'équa-

tion donnée v/^=^, elle deviendra {x—2)dx-t-xdz= 0.

Soit s — s, une solution particulière de la proposée;

0; soustrayant celle-ci

4

on aura (x— s^)dx -h xdz
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de la précédente on obtient (^-|

—

2)(lx-+-.rd{z- 1
=

dx
OU bien -^^—^'=—

» ce qui donne l'intégrale; on

peut par exemple prendre ^;, =— .Tlogx. Mais tout

cela n'est pas nécessaire pour une équation qui s'in-

tègre à la première vue.

Quant au défaut de nouveauté de mes intégrations,

je laisse au lecteur de mon mémoire le soin de juger,

s'il est possible de résoudre l'ensemble de mes pro-

blèmes par une quelconque de ces méthodes connues,

qui sont si restreintes et conduisent à tant de tâton-

nements infructueux. Pourtant il me sera permis de

citer le problème proposé par lùder dans le § 497

des institutions de calcul intégral
,

qui consiste à

rendre intégrable l'expression Py''dx-i-{Q'+-y)if^~\ljj

aumoyen d'un diviseur/-+-37}/~i-i\', /*, Ç,ilf,iV étant

des fonctions de .r qu'il s'agit de déterminer. Appli-

quant à la condition de l'intégrabilité sa méthode des

coëfficiens indéterminés, p]uler se trouve arrêté par

un système compliqué d'équations différentielles; voici

comment il continue: Verum si hinc vellcmus V oli-

dere, in aequationem difforentio-differentialeia dela-

beremur. Casus tamen quo n =^ 2 cxpediri potest.

(Inst. cale. int. t. 1. p. 355 de l'édition de 1768.)

Depuis ce temps rien n'a été ajouté à la solution

d'Euler; ainsi le problème a subsisté à peu près pen-

dant un siècle sans être résolu, excepté le cas «-= 2.

Ce fut donc un fait important et cpii augmentait la

confiance que je mettais dans mes piocédés, que je

réussis aisément à en parvenir à bout, quelque fût

le nombre entier et positif m; ce qu'on trouve exposé

dans le numéro 8 de mon mémoire (p. 24 et suiv.)

La troisème remarque de Mr. l'auteur m'engage à

m'expliqucr un peu sur l'origine de mes idées, ce qui

sait le facteur intégrant. Après avoir (Juniié une courte

note sur cet objet dans le Bulletin de 1845, je le

quittais pour n'y revenir qu'en 1858, oii voyant par

occasion combien cette matière était généi'alement

négligée, je me décidai à en faire l'objet d'un travail

systématique, qui a paru en 18G0.

Ce travail a abouti à fixer une certaine classe d'é-

quations différentielles, dont on peut former le fac-

teur intégrant à l'aide de certaines solutions particu-

lières qu'il faut d'abord découvrir. Mais je ne peux

que renvoyer le lecteur au numéro 9 de mon mé-

moire, p. 29, où l'on trouve expliquée la forme la

plus générale du facteur intégrant qui appartient à

la classe d'équations dont il s'agit et le théorème qui

sert de base à mon procédé d'intégration. L'avan-

tage du théorème consiste à déceler certains élémens

du facteur intégrant, si d'ailleurs ce facteur admet

réellement la forme supposée. Ainsi le procédé est

très restreint vis-à-vis du problème général d'inté-

gration, mais comparé aux moyens connus jusqu'ici

il me paraît être d'une étendue bien grande.

Quant à l'arraugement de mon mémoire, j'avais

d'abord conçu le plan de commencer par le théorème

général, pour en descendre ensuite aux applications

particulières. Cependant ce plan semblait faire dé-

pendre les cas les plus simples et qui uffraient des

facilités particulières, d'une théorie qui n'était né-

cessaire (lue pour des cas plus compliqués. Ce mo-

tif m'a déterminé à i)référer une marche ascendante

du simple au composé. Eu renversant l'ordre j'au-

rais certainement jirévénu une critique qui revient à

peu près à diie que tout mon travail ne roule que sur

la substitution y/= arr -h (3 ,
puisque dans le premier

numéro j'ai montré le parti qu'on peut tirer des inté-

peut être utile pour gagner quelque lecteur à les
\ gnxles particulières de cette forme pour l'intégration

suivre. Ce fut surtout l'étude du second chapitre de

la 2"" section des institutions d'Euler, inscrit: de in-

tegratione aequationum ope multiplicatorum, dans

lequel je cherchais quelque chose de plus que ne don-

nent les traités sur cette matière évidemment peu

cultivée. J'y trouvais nombre d'exemples curieux,

obtenus par un calcul habilement conduit; mais je

n'y trouvais nulle part expliqué la cause du succès

que je désirais surtout à connaître. .Je parvins enfin

à la découvrir dans certaines solutions particulières

d'une équation très simple et très connue, mais qu'on

a toujours traité d"uiie manière à mon avis moins di-

recte. Je ne peux passer sous silence une observa-

tion toute spéciale concernant la manière d'après la-

quelle Mr. l'auteur présente dans le numéro 48 de son

ouvrage, p. 1 17, mon procédé d'intégration de la dite

équation différentielle, dans laquelle on a

M= ax H- hjj -+- c, N= ax -^l) y-^ c', Mdx^Ndy— 0.

Dans le cours de l'exposition on trouve dit sans au-

des équations proposées, dont évidemment se compo- c"»*^ démonstration, que le quotient ^-^ est constant;
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mais comme cela n'est nullement évident en soi-même,

il paraît qu'on l'a regardé comme résultant d'un cal-

cul simple, qu'on a laissé au lecteur. Cependant il

est très essentiel, sinon dans le cas particulier, au

moins pour la méthode , de familiariser le lecteur

avec une manière expeditive de parvenir à la dite

conclusion sans aucun calcul, par la seule considéra-

tion de la valeur x de x qui rend y, = y.,, comme on

le trouve expliqué p. 5 de mon mémoire. Ainsi j'ai

vu, avec regret, dans l'exposition de mou procédé

tronqué ce qui en fait véritablement la pointe.

Mais j'abandonne toutes ces réflexions pour m'a-

dresser aux lecteurs qui n'ont aucune connaissance

de mon mémoire et leur proposer quelques exemples

simples, tirés (à l'exception du premier) des formules

générales de mon mémoire, et qui donnent lieu à com-

parer entre elles les dift'érentes méthodes qu'on pour-

rait y appliquer.

On trouve dans l'ouvrage de Mr. le Prince Ourous-

sof, p. 108, le facteur intégrant de l'équation sui-

vante:

Mdx - miy=-0, M=y- y -*

2xy

2y^x-+-

+- 2x)x.

Ayx -+- 2x,

Pour traiter cette équation d'après mon procédé, il

faut d'abord observer qu'elle est satisfaite par y= - 1

,

if étant divisible par (/,. Soitilf= G{y -+- 1), on aura

G— y"~^-2yx-i-2x. On peut encore remarquer qu'une

autre solution est donnée par x — 0; mais je n'ai pas

besoin de connaître à priori les solutions indépen-

dantes de y. Tachons de former le facteur intégrant

e~" de la manière la plus simple avec la solution

obtenue ?/, = — 1 ; ce qui se fait en supposant

V sera en général un polj'uome entier en y, mais on

voit aisément qu'il suffit de supposer V indépendant

de y. L'équation de condition à laquelle il faut sa-

tisfaire devient dans ce cas:

(IM

dy
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dont on tire le lacteiir intégrant .ri

:; (y - '^f-''

on aura

donc

2[a;3 H- 2x^- - 2x - (x^ x^ — 2a- — 'î)x^ydy- X -+ \)y\yHx -\- [xy

" (y — a-)'.r"

l'intégrale est transcendante.

Dans tous ces exemples, dont il serait aisé d'aug-

menter le nombre, après avoir démêlé les solutions

préalables, on obtient le facteur intégrant par nn cal-

cul bien régulier, sans des tâtonnemens vagues.

Cependant la méthode n'est, évidemment, appli-

cable que si l'équation différentielle appartient réelle-

ment à la classe indiquée, c'est à dire si son facteur

intégrant est en effet capable de la forme proposée

dans mon mémoire. Mais, dans tous les cas, on peut

au moins s'assurer, si les solutions particulières qu'on

aura pu trouver, sont ou ne sont pas suftisantes i)our

en former le facteur intégrant.

Je ne peux m'empêcher de citer encore quelques

mots de Jacobi, qui me semblent énoncer l'opinion

généralement admise sur le présent sujet. Voici ses

mots: quid? quod casu simplicissimo, quo una tantum

adest variabilis independens, si proponitur aequatis

difterentialis vulgaris inter duas variabiles, (telle que

j^clx -H my = 0), innumorae datae esse possunt

ipsius X functiones y, quae aequationem praecedentem

identicum reddaiit, neque tamen ex iis erui potest so-

lutio generalis vel intégrale completum. (Journal de

Crelle, t. 2a, p. 21). En thèse générale la proposi-

tion est très juste, mais, à mon avis, elle méconnaît

l'importance des exceptions qui en i xistent.

réussi; mais en pratique ma tentative a échoué devant

l'obstacle d'un calcul excessivement long, quoique

à la vérité fini. Peut-être un jour parvicndra-t-on

à rendre le calcul plus expéditif par des méthodes

convenables d'approxoximation; à présent je ne peux

qu'attendre avec le plus grand intérêt ce qu'on pourra

obtenir par des considérations basées sur des figures

géométriques.

Dans une seconde partie de son ouvrage Mr. le

Prince Ouroussof revient, entre autres questions,

à un problème dont je m'étais occupé en 1846, et

qui consiste à soumettre au calcul les circuits du ca-

valier sur l'échiquier. Je ne peux que me féliciter de

la manière avec laquelle Mr. l'auteur vient do ré-

susciter mon ancien travail du profond oubli, dans

lequel il a été enseveli jusqu'à présent; mais je n'ai

rien de nouveau à y ajouter. J'ai cherché une mé-

thode générale pour résoudre ce problème, ou plutôt

ce genre do problèmes , et en pure théorie j'y ai

Bemerkungen zu der Abhandlung des Hrn.Goe-

bel uUntersuchung des Carnallits von Maman
in Persien und ùber die walire Ursaclie der

rothen Fàrbung manclier natûrliclien Salze»,

von J. Fritzsclie. (Lu le 17 août ibCTi.)

Hr. Ooebel bat die sehr intéressante Beobachtung

gemacht, dass ein von ilnii im Salzlager von Maman

in Persien in Form vi>ii Knollen aufgefundener Car-

nallH ganzlich mit mikroskopiscben Gebilden erfiillt

ist, welche zwar nur wenige ITundertstel Proccnt des

Canial/if betragen, aber beim Ani^iisen des jMinerals

in Wasser als weiches flottirendes Geliilde von der

Grosse, Form und Farbe des ursprunglichen Stiickes

in der Losung suspendirt bleiben. Die Struktur dièses

ziegelfarbenen Korpers erinnert, Hrn. Goebel zufolge,

im Ensemble an die Struktur einiger dor niedersten

Pflanzenformen, namentlich an die Species PalmeUa

Kiitz. und lYos/or untcr den Wasserpilzen ; und in-

dem er ferner meint, die angefiihrfen Tliatsacben

dïirften schon fiir sich geniigend sein, zu beweisen,

dass wir in der fraglichen vcduminosen Substanz einen

organisirten Korper vor uns habon, der nach Form

und Struktur den niedersten bekannten Pflanzen- und

Tliierformon sich anreiht, wird er zu der Scblussfol-

geiung bewogen, die im Steinsalze eingeschlosseneu

C«m«//(7klumpen von M a ni an mindestens mit glei-

chem Piechte als Organismon aufzufassen, wie

als Minérale.

Auch im CaniallU von Stassfurt fand Hr. Goe-

bel in Fidie jonc mikroskopiscben Gobilde, welche

als Schwammgebilde oder als Reste organisirter Spon-

giengebilde bezeichnet werden, und von denen gesagt

wird, dass sie, wenn auch an mikroskopischer Gestal-

tung nicht identiscb mit denen von Maman, doch voll-

kommen analog und zum Theil weit instruktiver als

dièse sich erwiesen. Demzufolge scheint es auch Hrn.
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Goebel einleuchtend. dass die bisher bei diesem Car-

nallit beobachteten p]rsclieiiiuiigen der Parallelstrei-

fung und des glimiiicralinliclieii Aussebeiis der abfil-

trirteu Blattcheu iiach dein von ibm friiher (beim Car-

nalid von ÎManian) Erùrterten anders gedeutet und

erldait wcrden niiissen.

Die eigentbiimliciie Deutung, weiche Hr. Goebel

den mikrosivopiscben Gebilden giebt, indeni er sie als

Organismen, oder wenigstens als Reste von solchen

betrachtet, und die l^iidung der Carnallitknollen

durch schichtenweise Kntwickelnng des spougienar-

tigen Nadelfilzes unter gleicbzeitiger Fixirung des

Chlorkaliums und Ghlormagnesiums zu einer ainor-

phen Doppelverbindung innerlwlb desselben erklart,

bewog niich den CarmiU'd von Stassfurl, der niir al-

leiu zur Disposition stand, einer niikroskopischen Un-

tersucliung zu unterwerfen. Die Resultate derselben

tïieile ich hier in nioglicbster Kiirze mit, weil sie, ob-

wobl Hrn. Goebei's lieobacbtungen vollkoninien be-

stïitigend, in der Deutung derselben ganziieli von sei-

ner Ansicht abweichen.

Das Material zu uieinor Untersuchung bestand an-

fangs in einigen kleinen Stûcken von CurnaUH, wei-

che ich 1802 selbst aus Stassfurt mitgebracht batte;

daes niir aber wiinscbeuwertb erschien,grossere Meu-

gen dièses JMinerals zur Disposition zu baben, so wen-

dete ich niicb nach Stassfurt, und bin deni Director

des dortigen Steinsalzwerks, llrn. Dergrath F. Bi-

schof, lïir zwei niir mit der grussten Bereitvvilligkeit

gemacbte Sendungen zu deni grossten Danke ver-

pflicbtet.

Die mikroskopische Beschaffenbeit des CurnuJVd

von Stassfurt ist durcliaus niclit gieichmassig; die

ersteSendung, welcbeungefabr là Kilogramm betrug,

bestand fast nnr aus deutlich krystallinischen Stiicken,

weiche mebr oder weniger durchsichtig wareu, und

in welcben das Farbende ungleiclimilssig vertheilt

war. In einer theilweise farblosen, nnd tbeilweise nur

wenig rothgefilrbten Hauptmasse befanden sich dun-

kle Nester, in welcben hauptsachlicli rothe glanzeude

ïafeln angebiiuft waren, von denon vicie schon mit

unbewatïnetem Auge als solcbc erkanut werden konn-

ten. Beim Auflôsen in Wasser*), wobei der ('(irnal-

lit auf einer Glasplatte in der halben Hobe eines mit

*) Beim Auflôsen des Carnanit's bijrte irli jeilerzoit lias vnm

Kuistersalzp bekanute Knistcrn.

Wasser angefullten Glasgefiisses lag , liessen dièse

Stlicke kein zusammenbangendes Gebilde zuriick,

aber es stiegen dabei zahlreiche kleine flottirende

Theile solcber Gebilde an die Oberflitche, weiche ganz

die von Hrn. Goebel beschriebene Struktur hatten,

und von denen viele wenigstens vermuthen liessen,

dass sic von fein eingesprengten Stiickchen eines Mi-

nérales von anderer Beschaffenbeit als die Hauptmasse

herriihrten. Solche eiugesprengte Stiickchen liessen

sich auch in der That hier und da auffinden , und

Splitter von ihnen liessen beim Auflôsen unter dem

Mikroskope ganz zusammenhângende Gebilde zuriick.

In etwas grôsserer Menge fand sich ein solcher Car-

uallit nur bei zweien von den 20 Stiicken der ersten

Sendung. und zwar nur auf der einen Flache dersel-

ben, als dichte, amorph aussehende, flache Stellen von

Carneolfarbe. In den von mir selbst aus Stassfurt

mitgebrachten Stiicken fanden sich verhaltnissmilssig

grOssere Kinsprengungen der cnrneolfarbigen Varie-

tat , und da ich gern grossere zusammenhângende

Stiicke des flottireudcn Gebildes haben wollte, erbat

ich niir eine zweite Sendung vorzugsweise carneol-

farbigeu CarnaUlVs aus Stassfurt. Von solchem er-

hielt ich nun auch ein Paar Kilogramm, aber in viel

kleineren Stiicken, was raich vermuthen làsst, dass

sein Vorkommen beschrilnkt ist. Der CarnaîUt dieser

Sendung zeichnete sich dadurch ans, dass er ein brec-

cienartigcs Anseben batte, indem darin unregelmàs-

sige Stiicke von verschiedener Giosse und verschie-

dener ïextur neben einander lagen, scharf von einan-

der durch dunkle Linien getrennt. Ev batte im Gan-

zen eine braunrothe Fai-be, weiche aber je nach dem

Auffallen des Lichtes verschieden dunkel erscliien;

bei gewisser Beleuchtung zeigte sich schon auf der

matten Oberflache , deutlicher aber noch auf dem fri-

schen glasartigen Bruche ein Flimmern, welcbes ent-

weder schon mit blossem Auge, oder doch durch die

Loupe von eingemengten glimmerartigen Blattchen

lierriihrend erkannt wurde. Beim Behandeln mit Was-

ser losten sich sogleich zahllose sehr feine, rothe, gUm-

merahnliche Blattchen los, und es blieben zwar be-

deutend mebr flottirende Gebilde zuriick, als bei dem

CarmlUt von der ersten Sendung, allein niemals in

zusammenhilngenden Partien von erheblichcr Grosse.

Von diesen flottireiulen Gebilden habe ich nun un-

zahlige unter dem Mikroskope betrachtet, wozu ich
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mich vorzugsweise eines binocularen Instrumentes

von Nachet und einer SOOmaligen Linearvergrosse-

rung bediente; imnier fand ich ein Haufwerk von Na-

deln und Tafcln, oft aucli luine haarformige Fàdon,

aile dieso Bildungen aber batten stets den Charakter

von Krystallen. An vielen Stellen dieser, meist unre-

gelmassigen Aggregate konnte ich deutlicli selieu,

dass in ihnen leere HOblungen sich befinden, deren

Wânde gleichsara von den stets ancinandcrhangenden

Nadeln und Tafelcben gebildet sind, so dass sich

mir die Ûberzeugung aufdriingte, auch die scheinbnr

aniorphen 6V/rHff//itoassen selon Krystallconglonierate,

und die wahrscheinlich zur Zeit ihrer Bildung die

Flussigkeit gleichmassig erfiillenden mikroskopischen

Krystallgebilde seien bel der Krystallisation des Dop-

pelsalzes nach den Seitcn gedrangt worden, so dass

sie sich auf den Grenzen zwischen den Individnen

anhâufen mussten. Dass, wie Hr. Goebel anfûhrt,

eine scheinbar ganz strukturlose Masse, wie sie der

Sarcode von Scliwamnien oder nianchen Pilzen eigen-

thumlich ist,dieGrundsubstanz bildet,\velchc zabllose,

freiliegende, zelleniihnliche Korperchen von unmess-

barer Kleinheit enthàlt, halte ich fiir ganz unmôgiich,

und dass keine solche organische Grundsubstanz und

eben so keine Zellen vorhanden sein kunnen, geht aus

einem von Hrn. Goebel seibst angestellteii Versuche

hervor. Als derselbe CarnaUit von Maman ini Pla-

tintiegel erhitzte, schmolz die Masse nach einiger Zeit

zu einer wasserklaren Fliissigkeit; ware eine orga-

nische Grundsubstanz und Zellen vorhanden gewesen,

so wiirde die geschraolzene Masse notliwendig durch

Kohlentheilchen getrûbt gewesen sein, welcbe wegen

Abwesenheit von Sauerstoff nicht verbrenneii konn-

ten. Dass aber llr. Goebel organische Substanz ini

CarnaUit annimmt, geht aus Folgendem hervor. Von

dem Garnallil von Maman wird angefiihrt: 1) «beim

«Auflôsen in Wasser hinterblieb eine sehr geringe

«Mengeorganischer Materie, dercn feuerbestilndiger

«Riickstaud aus Eisenoxyd und Kieselerde bestand».

2) «das durch Auswaschen voni Salze befreite (flotti-

«rende) Gebilde verglimmte beim Erliitzen auf einer

«Glasplatte unter eigentliiiinlicli cnipyreumatischem

«Geruche, der sehr an jeuen beini Gliihen von Algen

«und Schwammen erinnert, wovon ich mich durch

«eine Gegenprobe mit Spongilla fluviatUis iiberzeug-

«te»; und 3) «auf dem Platinblech erhitzt schwilr-

«zen sie sich (die getrokneten Gebilde) und verglim-

«men alsdann unter lebhaftem Ergliilien, eine reichli-

«che Menge rother Asche hinterlassend». Eben so

lieisst es voni CarnaUit von Stassfurt: «in der Hitze

«schwarzt sich und verglimnit die organische Substanz».

Dièses Schwarzen und Verglimraen aber kann ich

nicht als hinreichenden Ik'weis fiir das Vorhandensein

organischer Substanz anerkennen , denn es konnen

dièse beiden Erscheinungen auch bei vollkommener

Abwesenheit derselben eintretcn. Eisenoxyd, aus wel-

chem wenigstens der Ilanptniasse nach die in Rede

stehenden Gebilde bestehen, bat, ehe es gegliiht gewe-

sen ist
,
gleich der Zirkonerde und dem Chromoxyde

bekanntermassen die Eigenschaft, beim Erliitzen k-^irz

vor dem Eintreten des Gliibens eine Feuererschei-

nung, ein sogenanntes Verglimmen zu zeigen; ausser

dem aber konimt dem P^isenoxyde auch die Eigen-

schaft zu, beim Erliitzen eine viel dunklere, last

schwarze Farbe anzunehmen, die es beim Erkalten

wieder veiiiert, und das ist ein Experiment, welches

man mit dem aus dem CanniUit von Stassfurt abge-

schiedenen Eisenglimmer beliebig oft wiederholen

kann.

Durch das Gesagte will ich jedoch keineswcges ei-

nen Gelialt von organischer Substanz im Curtiallit giinz-

lich in Abrede stellen, denn Hr. Bergrath F. Bischof

liât, wie cr mir brieflich niittheilt, darin organische

Reste gefunden, welcbe theils aus deutlichen Zellen

von Splia(pvii)u theils aus nicht sicher bestimmba-

ren Zellen einer liolzartigen Ptlanze, vielleicht einer

Cycackc, bestehen, nnd von Autoritaten wie Ehren-

berg u. A. dafiir anerkannt worden sind; auch ich

habeallerliand organische Gebilde darin gefunden, de-

nen ich jedoch als rein zulalligen nnd leicht erkliirli-

chen fremdartigen Beimeugungen keine Wichtigkeit

beilege. B-s wilre vielleicht moglich, dass die niikro-

skopiscben, iiadel - und tafclformigen Krystallchen

zuweilen durch eine horhst feine und zarte Schleim-

substanz zusammengeklebt seien und dadurch in ilirer

gegenseitigen Lage erhalten wiirden; man sieht nâm-

lich in der That dièse Gebilde imnier mannigfach zu-

sammenhangen, und ein wahiend der Beobachtung

eines in \Vasser liegenden, nnbedeckten Objectes iiber

dasselbe gefiihrter leiser Luftstrom giebt davon eine

besonders deutliche Anschauung. Dafiir aber, dass

dièses Zusammenhângen nicht durch organische Sub-
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staiiz liervorgehracht sei, spricht dcr Umstaïul, dass

der Zusamnienliang nieistens iiicht aiitgehoben wird,

wemi mon concentfirto Srhwofclsaure auf das soge-

naïuite Schwamnigchildc ciiiwirkcu Iftsst. Mau l)iauclit

dasselbe zii diesem Behufc nicht erst naoli don Ans-

waschen eintrocknen zu lassen , sondera kann nacli

môgliclicr Entfcrnung des nnigebonden Wasscrs das

von deni Gebilde noch eingcsogene durcb wiederhol-

tes Behandehi mit eincm Tropfcu Schwefelsaiire und

Ablaufenlassen allmilhlich ganz entfernen. Dabei losen

sic!) nun allerdings vicie Nadeln und Tal'eln von ci-

uander und schwinnnen jetzt frei in der Schwelelsauie

umher, allein ich halte dies fur eine bcginnende Ein-

wirkung dcr Saura auf die Substanz der Krystalle,

durch welclie nur die sclir lose zusammengewachscnen

getrennt werden. Keinenfalls aber koiinte eine so ge-

ringe Menge orgauiscber Substanz, dass ilir Vorlian-

densein in Zweifel gezogen werden kann, als Stiitze

fur Hrn. Goebel's Ansicht dienen. Obrigens ist es ja

auch weniger die Gegenwart von organiscber Sub-

stanz, worauf es hier ankonimt , als vieliuehr die Be-

schaÔenheit des unorgauischen Theiles der mikrosko-

pischen Gebilde, und es fi'agt sich hauptsachlieh, ob

zur Entstehung dieser unorganischcn Gebilde die Mit-

wirkung von Organisnien als nothwendigc Bedingung

angenommcn werden niuss, wic z. B. fiir die Nadeln

der Spongien, odcr ob sic auch ohne Organismeu auf

rein unorganisch-chemischem Wege entstehcn konnten.

Wenn icli nun die fiii' Spongien Spiculae ahnliche

Korper erkUlrten nadel- und liaarformigen Bilduugen

sowohl, als auch die fiir zellenahnliche Korper gehal-

tenen Tafeln mit Bestimmthcit sammtlich fiir auf rein

unorganisch-chemischem Wege entstandcne krystal-

linische Gebilde erklare, glaube ich nicht niithig zu

haben, dafiir noch besondere Beweise beizubringen,

demi mikroskopischen Krystallbildungeu von sulchem

Ansehen istjeder mit dem Mikroskope arbeitende Che-

miker unzahllgemal untcr Umstilnden begegnct, vvel-

che keine Hypothèse in der Art wie die des Hrn.

Goebel zulassen. Wohl aber muss die Frage beleuch-

tet werden, ob jene Gebilde iiberhaupt eine Berechti-

gung haben , irgend wie fur Organismeu angehôrig

betrachtet zu werden. Obgleich mir nun hierin wohl

eine Stimme zukommt, da ich im Laufe meiner 34jah-

rigen Beschaftigung mit dem Mikroskope ans Liebha-

berei viel Gelegenheit gesucht und gefunden habe,

bei Ehrenberg und anderen Meistern in der Mikrozoo-

und Mikrophytographie iiber die kleinsten Organisnien

Belehrung zu erhalten, und aucli selbststitndige, dahin

gchôrige Arbeiten ausget'ùhrt habe, so wollte ich doch

in diesem Falle noch den Ausspruch einer mikrobio-

logischen Autoritiit einholen, und habe mich deshalb

an unser correspondircndes Mitglied, Hrn. Geh. Rath

Dr. Weisse, gewandt. Dieser nun erklart, dass er in

dem flockigen Gebilde des CarnalîU weder einen No-

stoc, noch eine Spongia erkennen konne, von Pahnella

Kiitz. gar nicht zu reden; dass er die von Hrn. Goe-

bel iïir Spongien Spiculae ausgegebenen Kôrperchen

unmcigiich als Spongillen-Nadeln ansehen kônne; und

dass in dem fiottirenden Gebilde einen Organismus

anzunelimen eine durch iiichts begrïindete Hypothèse

sei. Diesem Ausspruche voUkonimen beistimmend fiige

ich noch Folgendes hinzu.

Der CarnalUf von Stassf urt euthàlt aile Obergànge

von den fcinsten, molecularen Kôrnchen, welche bei

den allerstàrksten Vergrosserungen grossentheils als

ïalelchen sich eikenncn lassen, bis zu den schon mit

blossem Auge als sechsseitige Tafeln erscheinenden

Krystallen, welche durch aile ihre physikalischen und

clicmischen Eigenschaften sich als Eisenglimmer cha-

rakterisiren. Die dunklen Korper, deren Hr. Goebel

erwahnt, sind nichts Auderes als dickerc und deshalb

undurchsichtige Krystalle von walirsclieinlich reineni

Eisenoxyd , welches ausserdcm auch noch in Pri-

smcn von der mannigfachsten Grosse und Dicke und

daher auch letzterer entsprechenden Farbung vor-

kommt. Es ist nicht unmoglich, dass ein Theil^der

molecularen Kôrnchen noch ans amorphcniEisenoxyd-

hydrat besteht, welchem nicht Zeit genug gelassen

worden ist, sich in Eisenglimmer umzuwandeln; eine

solche Umwandluug ist aber eine geologische Thatsa-

che, fur welche G. Bischof in seinem Lehrbuche der

cheniischen und physikalischen Géologie 2 B. 2 Abth.

Bonn 18.55 p. 1345 — 1348 mehrfache Beispiele

anfiihrt. Ich glaube sogar, dass schon gebildete kleine

Eisenglimmerblâttchen sich bei langem Verweilen in

der Losung, ans welcher sich der Caniallif allniâhlich

abgesetzt hat, in grossere Blâttchen umwandeln

konnten, denn analoge Erscheinungen kommen in che-

mischen Laboratorien nicht selten vor.

Die haarfôrmigen Gebilde und wahrscheinlich we-

nigstens theilweise die feiuen Nadeln scheinen nicht
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aus Eisenoxyd zu besteheii, woriilxT icli iibiigens kciiic

Versuche angestellt liabe, da liic iiahere Ermittcluiig

dièses Umstandes nieiiiem Zwcfke fcrn lag.

Was luin noch deu Unistaiid bctritft, dass Ur. Goe-

bel bei den grosseren KuniclK'n im CurnaUit von Ma-

man stets eine scharfe Jiussere Contour iiud einen

hellen Inlialt erkannte, welclicr meist carmiuroth bis

blutroth gefârbt ist, so tindet sicb dafiir eine natiirli-

che Erklarung in Hrn. Goebel's Ecschreibung eiuiger

KrystallevonStassfurt,wo dieunfôimliche.schein-

bar blasige Beschafïenbeit der Kilnder niir von meeha-

niscli an die Kanten der grosseren K ry stalle angeleg-

ten kicinen rotlien Thoilehen licrriihrte; solclic Kry-

stalle habe icli tast in jedem Objecte beobachtet, und

verkleinert gedacbt werden sic das von Hrn. Gocbel

beschriebene Ansehcn habcn. Solche klcine rothe

Tiieilclien sah icli aucli nicht scltcn reibenweise auf

den P'iàchen des Eisengliinniers aufsitzeud, so wie

auch den gleicli zu erwahnenden gelben Krystallen zn-

weilen rothe Tàfclclien von Eisenglimmer fest anhaf-

teten.

Ausser den von llrn. Goebel aulgozahlteu Ireiiulon

Beimenguugen fand ich im CarnalHf vonStassfurt noch

sehr schon ausgcbildete compakte Krystalle, dcren

Farbe unter deni Mikroskope hellgelb, durch die Loupe

betrachtet aber brandgelb erscheint. Sic tinden sicii

unter den Quarzkijrnern und dunklen Eisenoxydkry-

stallen nach deni Abschlammen der leichteren ïlieile

und kônnen schon deshalb mit deni Eisenoxyde in kei-

ner Weise verwechselt werden, weil sie bei viel be-

deutenderer Dickc als dièses stets volikonimen durch-

sichtig sind. Ilirc Fliichcn siiid glatt, gUlnzend und gut

ausgebildet, und ich habe mit Hiilfe der Loupe einige

von ansehnlicher Grosse aussuchen konnen, wel-

che vielleicht Messungeu erlauben wiirdeu; deshalb

zweifle ich auch nicht an der Moglichkeit, aus grosse-

ren Mengeu von Carnallitriickstanden bei der techni-

schen Bearbeitung desselben liinreichendes Material

zur genaueren Untersncbung dièses neuen Gemengthei-

les aussuchen zu kônnen. Auf dièse Andeutungen aber

muss ich mich hinsichtiich dieser Krystalle beschriln-

ken und es Anderen Uberlassen, diescn Gegenstand

weiter zu verfolgen.

Schliesslich muss ich noch der mikroskopisclien

Abbildung des Eisengliaimers aus dem CarnallU von

Stassfurt erwahnen, welche Hr. Bergrath F. Bi-

scbol'in sciner Schrit't: «Die Steinsalzworke bei Stass-

furt, Halle 1864. )> gegeben bat, so wie auch der iiiir

brietlich gemachten Mittheilung, dass von ihm in der

Sitzung der Deutschen gcologischen Gesellschait vom

3. Mai (iiber welche leider noch kein Bericht in der

Zeitschrift derselben crschienen ist) iiber die oben er-

wiihnten organischen Beimengungen und iiber pracht-

vollc Bergkiystalle im Caynallit von Stassfurt be-

richtet worden ist.

Ùber Prof. Nie. Wagner's Entdeckung von Lar-

vcn, die sicli fortpflanzen, Herrn Ganin's ver-

wandte und ergànzende Beobaclitungen und
ûber die Paedogenesis ùberhaupt, von K.

V. Baer. (Lu le 15 juin lb65.)

(Mit einei- Kupfertafel zu Uni. Ganiu's Bcobaclitmigeu.)

Bekanntlicli liât Hr. Professer Nicolai Wagner
inKasan schon im Jahr 1S62 in Russischer Sprache')

mit angehiingtcr, Deutsch abgefasster Ubersicht, aus-

fiihrliche Beobaclitungen publicirt, nach welchen eine

kleine Art von zw'citliigligen Lisectcn, zur Familie

der Ccculonyklen gchôrig, sich auf solclie Weise fort-

pfiaiizt und vermehrt, dass von der weiblichen Fliege

luir wenige, aber selir grosse Eier gelegt werden, aus

jedem Ei dann, wie gewohnlich eine Larve, oder wie

man hier sagen kanu, eine Made auskriecht, dièse erste

Génération von Larven aber niclit, wie es bei Insec-

ten Begel ist, nach vcrschiedcnen Umwandlungen im

Bau, die man Métamorphose nennt, zu der volikomme-

neren Form sich ausbildet, sondern eine neue Généra-

tion von Larven entwickelt, welche der Mutterlarve

ganz ahnlich werden, und sobald sie die Ausbildung

der IMutterlarve errcicht habcn, hei-vorbrechen und sich

zerstreuen, um eiu selbststilndiges Leben zu fiihren.

Sie bleiben nur etwas kleiner als die Mutterlarve war.

Aber auch dièse zweite Génération komnit noch* nicht

zu der vollkommenen Form, welche die Geschlechts-

reife charakterisirt , sondern dient wieder nur zur

Entwickelung von einer neuen Génération von ganz

gleich gebildeten aber wieder etwas kleiner bleiben-

den Larven. So geht eine unbestinimbare Reihe von

solchen (îenerationen neuer Larven innerhalb der

fruheren den ganzeu Herbst, Winter und Friihling

1) CaM0ui)OH3BO.ibHoe pasiiHO/KCHie ryccHiiui) y llacthosibixi..

HuKo.ian Bai-Hcpa, Kaaani. 1SG2. Fol.
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vor sidi, bis im folgciulen Sommer endlicli die letzte

Génération sich verpuppt uiid aus der Puppe zu aus-

gebildeten iiiid gefliigelten Cccklom>ji(Jcp von zwei ge-

trennten Geschlechtern sich ausbildet. Jctzt erst ist

wieder geschlechtliche Fortpflanzung inôglicli, und in

Folge von Befruchtungen kommt es nun wieder zur

Erzeiigung der wenigen und grossen Eicr. Es sind

ihrer hodistens 5, wic Wagner sagt, mit denen die

Vermehrung auf dicselbe Weise ncu beginnt. Dass aile

nach der primàren Brnt innerhalb dieser crstcn Géné-

ration von M iitterlarven und in allen spiiteren Genera-

tioncn sicli bildendeii Tocbterlarven niclit durcli ge-

schlechtliche, SLindern nur durch ungeschlechtliche

Zeugung entstanden sein kônncn, springt in die Au-

gen, da in Insectenlarven iiberhaupt ein ausgebil-

deter Geschlechtsapparat, der fâhig wâre zeugende

Stoffe cntgegengesetzter Art zu bereiten, nicht vor-

kommt, liânfig nicht einmal cinc unentwickelte Anlage

der Geschlechtsapparate sich erkenncn liisst. Nach

Wagner istesder Fettkorper der Mutterlarve, in wel-

chem die neuen Keime sich bildcn, die zucrst die Fonn

von runden Blaschcn haben, dann sich verliingern,

wobei sich allmâhlich die Masse des Fettkôrpers um

sie gruppirt und sehr verschiedenartige Zcilen in sich

entwickelt, die vie! Âhnlichkeit mit den Dotterzel-

len der gonieinen Flicgenlarven haben. Spâter tre-

ten nach ihm dièse neuen ludividuen aus dem Fettkor-

per hervor, bewegen sich im Leibe der Mutterlarvcn

hin und her, bekommen die iiussere Gestalt und die

Gliederung der Mutterlarve, auch die Augen dersel-

beu und brechen endlich hervor, nachdem sic auf

Kosten des Fettkôrpers und znletzt auch der ïibrigen

Organisation der Mutterlarvcn sich vcrgrôssert haben,

und diesc gcht in Folge der Entwickelung und des

Selbststandigwerdens ihrer Brut zu Grunde.

Dièse Larven batte Prof. Nie. Wagner in der Um-

gebung von Kasan im verrottenden Baste mehrerer

Laubhôlzer, namentlich der Linde, Ulme und dei' Vo-

gelbeere {Sorhns) gefunden, \vo sie von der Feuchtig-

keit, die den in Zersetzung begriffenen Bast durch-

zieht, sich zu ernâhren scheinen. Von der Larve hat

Wagner eine sehr specielle Zergliederung gegeben,

in Bezug auf die aussere Gestalt, den Verdauungs-

Apparat, das Herz, das Nervensystem, die Augen,

Athemrôhrcu , aber keine Anlage von einem Fort-

pflanzungsapparate gefunden.

Tome IX.

Voni fi. bis 8. .Juni verpuppten sich aile Individuen

der letzten Génération und in 3 bis 4 Tagen schliipf-

tcn die ausgebildeten Xweitiiigler, nach der Abbil-

dung zur Famille der Cecidomyiden gehorig, aus den

Puppenhiilsen aus. Die Entwickelungszeit der Lar-

ven friiherer Generationen setzt Wagner auf etwa 7

Tage an'), worauf jednch ohne Zweifel die Tempera-

tur und andere iiussere Verhaltnissc cinen bedeuten-

dcn Einfluss ausi'iben werden. Wie gross dieser Ein-

fluss ist habe ich darin erfahren, dass ich in Kasan

ani 11. (23.) und 12. (24.) Jnli 1863 in einem fiir

mich mehrerc Wochen, viclleicht einige Munatc lang,

in einem Keller aufbcwahrten Klotze noch sehr vicie

lebendc Larven, aber nicht eine einzige verpuppte

finden konnte.

Es hess sich erwartcn, dass dièse EntdeckungWag-

ner's vicies Aufseheu, aber auch viele Zweifel erre-

gen wiirdc, bevor sie vollstândige Bestàtigung oder

Widerlegung erhalten haben wiirde. Dass in einer

ausgebildeten Insectenlarve eine Brut von neuen Lar-

ven dcrselben Art sich entwickele, war bis dahin nie

beobachtet worden, so viele Abweichungen von der

in den hoheren Thieren gewôhnlichen Fortpflanzungs-

wcise man auch schon in den niederen Organisatio-

nen beobachtet batte. So hat denn auch der Herr

Prof, von Siebold, dem Wagner schon im Novem-

ber 1861 seine Entdeckung zur Weiterverbreitung

durch seine mit Prof. Kôlliker gemeinschaftlich lier-

ausgegebene aZeitschrift fiir wissenschaftliche Zoolo-

gie» mitgetheilt hatte, sich lange nicht entschliessen

kiinnen, dieselbe zu pul)liciren. Der erste auswartige

Naturforscher, welcher die Beobachtung Wagner's

als l'ichtig anzuerkenncn wagte, war Prof. Filippi

aus Turin, der, aus Persien im Jalirc 1862 zuriick-

kehreiid, in Kasan von dercn Wahrheit durch mitge-

theilte Praparate sich uberzeugte, nnd auf seiner fer-

neren Rcise auch hier seine Ûberzeugung mit Zu-

versicht aussprach. Unterdessen liess Herr Professer

Wagner seine Beobachtungen in der oben genannteu

Schrift drucken, die zum Winter 1862— 1863 hier

ankam, wo man Anfangs auch bedcnklich und zwei-

felhaft war. Ich glaube der erste gewesen zu sein,

der die Riclitigkeit der Beobachtung ôffentlich aner-

kannt hat, denn Prof. Filippi hat, so viel ich weiss,

2) V. Siebold's uud Kolliker's Zeitschrift fiir wissenschaftl.

I

Zoologie, B(3. XV, S. 107.

5
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sich diiinals olkiitlicli niclit ausgesprocheii, wciiii es

uicht in einei' italienischeii Zeitschrift geschchcn soin

sollte , (lie wir hier wenig zu Gesicht bekommen.

Nachdcm ich die Sclirift von Prof. Wagner aufnierk-

sam gelescn liatte, theilte ich don wescntliciien In-

halt derselbcn ani 24. April 1863 ancrkennend der

Akademio mit. Nur die iinmittelbare Entwickelung

ans dem FettkOrper schien niir zweifeihaft oder einer

naheren Erkliirung bediivftig. DicscMittheilung wurde

fur das Bulletin gedruckt, uiid es wurde mir schon

cin Correcturbkatt zugesciiic.kt, ais ini Mai dcssciben

Jahres unser Collège Owsiannikow ans Kasaii hier

ankam, und cinen, von Prof. Wagner iliui niitgege-

benen, Klotz mit verrottetcni Baste niitbrachte, in

welchem dièse Larven nodi v<»!l Leben sieli befanden.

Owsiannikow hatte schon in Kasan an den I>eob-

achtungen Wagner's anhaltend Theil genommen. Wir

konnten uns jetzt aile tiberzeiigen , dass in diesen

T)iese Kntdcikung bat nielit ermangelt auch an-

derweitige Bestatigung zu findcn, und solche Bestâ-

tigungcn sind sogar sehneller crfolgt, als nian crwar-

tcn konnte und als gewOhnlicb geschieht. Kann es

mir personlicli willkomnien sein, dadurch ein Zeug-

niss zu erhalteii, dass ich niicli mit der Anerkennung

nicht iibereilt liabe, so scbeint es mir von der andern

Seite aueh Pflicht, die vatorlandische Akademie von

deu Bestatiguugen einer Entdcckung in Kenntniss zu

setzen, die, wic ich glaubo, einen wesentlichcn Ein-

fluss auf die (iestaltung unserer Vorstellungen iiber

die vcrschiedenen iVrten der Fortpflanzung dei' orga-

nischen Kôrper ausiiben wird, und die in der ultima

Tlmlc oricntcm versus der wissenscliaftlichen Anstal-

ten, in Kasan., gemaclit ist, zuletzt aber Bestatigung

und auch Ergiinzungen von Cbarkow erhalteii hat.

Was zuviirderst die Bestatiguugen aulangt, so kani

die erste aus Danemark Hr. Fv. Meinert, Dr. phil.

Larven andere ganz ahnlich gebildete sich lebend be- !
in Kopenhagen, hat schon in der ersten Halfte des

fauden, in den Mutterlarven sich liin- und herbeweg-

ten und hervordrangen, wenn sie die geborige Ent-

wickelung erlangt hatfeu. Die ersten Stadien waren

aber nicht mehr zu seben. Daniit war das Wesent-

liche der neuen Entdeckung bestiitigt, wenn auch der

Anfang und das Ende dieser ganzcn Entwickelungs-

reihe von uns uni dièse Zeit, tlieils nicht mclir, tiieils

noch nicht beobachtet werden konnte. Ich nabm Ge-

legenheit am 25. Mai dièse Bestatigung als Anliang

meiner fruheren Mittbeihing hinzuzufiigen ^). Es wurde

spâter von einer dazu erwùblteii akademischen Com-

mission (bestehend aus den Herren Brandt, Owsian-

nikow und uiir) vorgeschlagen, in der nJichsten Ver-

theilung der Demidowschen Prâmieu Herrn Professor

Wagner einen vollen Preis zuzucrkennen. Nur we-

gen der Zabi der proponirten Preisertheilungen (fiir

das gesamnite Gebiet der Wissenschaften) hat die

Schluss-Commission bloss den balben Preis zu erthei-

len moglich gefunden ').

3) So ist sie im BuUrtin de TAcad. Bd. VI, S. 239 — 241 er-

schienen, iudem der ersten Mittlieilung nur ciii kurzer Anhang bei-

gegebeu ist. Es ist also nicht ganz richtig, wenn Ilerr Prof. Wagner
in einem spâteren Briefe (Zeitschr. f. w. Zoologie, Bd. XV, S. 109)

an Prof. v. Siebold sagt, ich hàtte mich in Kasan von der Rich-

tigkeit der BeobacLtung ulierzeugt. Ich kam erst am 9. .luli 1803,

wo ich Prof. Wagner ini Begritf alizun isoa fand, nach Kasan. .\ni

11. und 12. werdi! ich den fur mich aufgehnhenen Kh)lz uuteisucht

haben. Mein erstcr Bericht war alier schon vor 6 Wocben gcdiuckt

und 6 Woclion vorher in der Akademie vorgelragcn.

4) Unser Giitacliteii ist abgedruckt in: TiJuAUaTi. Tprri.e iiim-

Jabres 1804 in der NafurJmtorisk Tidsskriff (3. R.,

3. Bd., 18G4) einen Aufsatz in diiniscber Sprache

drucken lassen , in welchem er die Wagner'schen

Beobachtungen im Wesentlichen vollstândig bestâtigt,

Er batte die proliferirciiden Larven unter der Rinde

des Stuu'.pfes einer Bûche, einer Bauraart also, die

in Kasan gai- nicht vorkommt, gefunden. Es wurde

bemerkt, dass die Zabi der Larven, die inan mit dem

verrottoîen l!;iste in einem Glase verwabrte, in dem-

selbon sich sichtlich niehrte, und dass die leer zu-

riickgebliebcnen Haute der IMutterlarven sich vorfan-

den. Die Zabi der in einer Mutterlarve eingescblos-

senen Tochterlarven fand Dr. Meinert im Allgeniei-

nen grôsser als Wagner sie gefunden batte, was

wohl von giinstigeren Subsistenzmitteln abhângen wird,

den l!au der Larven aber ganz gleich , so dass er

glaubt, dieselbe Art vor sich geliabt zu haben. Nach

Hrn. Dr. Meinert verdient die Gecidoiii/jide, deren

Entwickelung von Wagner nnd ibm beobachtet ist,

wegen einiger i^igentbùmliclikeiten ein eigencs Genus

zu bilden, fiir welches er den Namen Miastor (von

[itâo-TMÇi, Bosewicht), so wie fiir die Art den Namen

Miastor metraloas vorschliigt , weil die Larve bei

ihrer Entwickelung die Mutter vernichtet. Wenn aber

Hr. Meinert glaubt, die Umwandlung in eine Nymphe

cywjvenie yMpc>t;j,eHnwxi. II.

1804 roAa, cTp. 238 — 242.

II. ,^!,eMM,ii,0RM>n, narpa^'i', 2G Ikihh
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zuerst geseheii zu haben, so sclieiut es, dass ei' die

Dnicksrhrift des Prof. Wagner nicht gckannt l)at,

wo die Puppo in den Figuren 38 iind 3!) abgebildet

ist. Ich weibs nicht, ob es eine Bemerkung Meinert's,

dessen Originalaiifsatz icli nicht voi- niir habe, oder

des Hrn. v. Siebold's ist, dass Wagner vermuthet

habe, die grôsseren Larven waren der Verpnppnng

nahe, wogegen umgekehrt die kleineren in die Ver-

pnppnng iibergehen. Aber dieselbe Bemerkung niacht

auch Wagner, dass die nachfolgende Génération,

obgleicli die einzelnen Individnen wp.chsen , imnier

kleiner blcibt als die vorhergehendc. In Bezng anf

die Entsteiinng der Tocbterlarven nninittelbar ans

deiM Fettkôrper der Mnttci- scbeint Herr ÎNIeinert

sich auch vollstandig an Wagner anzuschliesscn, in-

dem er benierkt, dass der Fettkurper nichts anderes

als der bei der Entwickelnng der Larve niclit ver-

brauchtc Bildungsstoti' ist. Ûbrigens kenne icli dièse

Abhandlnng des Herrn Meinert nur ans der Mitthei-

lung des Ilerrn v. Siebold in seiner nnd Kulliker's

ZeitscJiritt, Bd. XIV, Ileft 4, S. 394— 399.

- In demselben Hefte ersciiien eine Abliandiung des

Prof. Pagenstecher: «Ober nngeschleclitlicbe Ver-

niehrnng der Fliegenlarven». Prof. Pagensteclier

hatte in verdoibenen Pressriickstanden von Knnkel-

ruben neben anderen niannigfaltigen Thiorchen, theils

Vibrionen, theils Insectenlarven, auch mit Brut ge-

fiillte Dipteienh^rven gefunden, jedoch nicht von (br

Species, die Wagner i)eobachtet hatte, sondern von

einer verwandten. Dièse Larven konnten zwar nicht

bis znni .\uskrieclien der enthaltenen Tochterlarven

erniihrt werden, liesscn aber doch keinen Zweifel,

dass sie zwar den von Wagner beobachteten im All-

genieinen iihnlich, aber von ihneii verschieden waren.

Ihre Grosse war viel geringer, nnd sie hatten nur anf

der unteren Flilclie ihrer Ringe die in Dipterenlarven

so haufigen Spitzen oder Stachein anf der jinssercn

Haut, nnd zwar anf deui vorderen Itande der einzel-

nen Schienen, wogegen die Wagner'schen Larven

an der oberen nnd nntcrcn Fliiche grossere, an den

Seiten kiirzere Stachein liaben, die anf deni liinteren

Rande der Schienen sitzen. Andere niehr oder weni-

ger auti'allende Unterschiede zeigten sich, nngeachtet

der allgemeinen Ubereinstimmiing in fast allen orga-

nischen Systemen, von denen Prof. Pagenstecher

sehr specielle Beschreibungcn giebt. Das ausgebil-

dete Insect, deni dièse Larven nngehôren, konnte

niclit bestimnit werden, da es nicht gelang, ein In-

dividuum znr vollen Ausbildung zn bringen.— In Be-

zug anf den Antlieil , den der Fettkôrper der Mutter-

larve an der Entstehnng nnd Ausbildung der Tochter-

larven haben soll, ist Prof. Pagenstecher, wenigstens

fur die von ihm beobachtete Art, ganz anderer Mei-

nung als Prof. Wagner. ï]r kann sich nicht der An-

sicht anscliliessen, dass die neue Brut ans dera Fett-

kôrper hervorgehe; es scbeint ihni vielmehr, dass die

Keime der neuen Brut unabhangig von dieser Sub-

stanz entstehen, nnd der Fettkôrper nur anf indirecte

und sogar ungleichmassige Weise als Stoff iur die

Ansbildnng und Ernahrung derselben verbraucht

werde. Die in seinen Dipterenlai ven erzcugten Fort-

pHanzungsproducte haben nach ihni den Character

von Eiern, welche Anfangs sehr klein sind, dann aber

bedeutend an Grosse zunehnien. Man erkennt sie

schon bei 0,005 Mm. Durcbmesser, und kann sie

von da aufwiirts bis zn 1 Mm. Lange, wenn sie schon

gereifte Fjnbryonen entbalten, continnirlich verfolgen.

Ungeachtet dieser colossalen Zunahme erfolgt die-

selbe nie durch nnniittelbares Hinzutreten eines Tliei-

les des F'ettkôrpers, sondern nur anf dem Wege der

Ernalirnng durch die Hiille hindurch ans dem allge-

meinen ernahrenden Material. Die jiingsten erkenn-

baren Keime fand Pagenstecher frei im Hinterleibe,

von wo sie bei fortschreitender Entwickelnng im

Mntterkorper immer mehr nach vorn riicken und un-

regelmâssig zwischen den Organcn des Leibes sich

lagern. Uber die erste Bildungsstiitte dieser Keim-

zellen blieb Pagenstecher zweifelhaft, indem er

drei Gegenden im Hinterleibe der Larven angiebt,

wo sich Gruppen von Zellen zeigen, welche die Bil-

dungsstatte der Keime sein konnten. Zwei dieser Grup-

pen liegen der Innentiiiche der Haut, die dritteder Aus-

senwand des Darmes an, keine biidet einen geschlos-

senen Korper. Wohl bat Hr. Pagenstecher gesehen,

da^s in den abgelosten Keimen eine Theiinng vor sich

geht, vvie die gewohnliche Dottertheilnng, die man

Fnrchung zn nennen (nnbogreiflicher Weise !)fortfahrt.

Namentlich hat er die Theilung in vier Massen deut-

lich erkannt und abgebiklet. Bei fernerer Ausbildung

fornit sich der Embryo, wie sich erwarten lasst, von

der Banchseite aus; er erleidet spater eine Hautnng

noch innerhalb der Eiiiaut. Aber auch die Mutter-
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arve soiulert sich vor dem Absterben von ibrer bis-

herigen ChitiiibiUle, wie von einer Puppenbiilsc. «Die

avis den Eiliiillen befreiteii Enil)iyonen leben endlich

geradezu von den zerfallonden Organen der Mntter».

Die Hanptsacbe, die wiederholte Génération von

Larven innerhalb friiheier Larven ist also vollstandig

von Hrn. Prof. Pagenstecher anerkannt. Was von

den abweiclienden Resultaten der Pagenstecher-

schen Untersucbungen auf Verschiedenbeit der un-

tersuchten Art beruht, und was als Widerspruch nnd

Verbesserung zu betracbten ist, liisst sicli vorlautig

noch nicbt bestimmen, denn die Differenz iin Ban dei'

Larven ist docb nicht ganz gering.

Aber aucli an andeni Orten ist nian mit der Ve-

rificirung und Erweiterung der Wagner'scben Ent-

deckung beschaftigt gewesen, und obne Zweifel noch

beschaftigt. Namentlicb hat Prof. Leuckart zu Gies-

sen, in Verbindung mit seinen Schulern sich dieser

Untersucluing gewidmet. Die Ptesultate derselben sind

in diesem Augenblicke (15. Juni 1865) noch nicht

bis hierher gelangt. Eine vorliUifige Nachriolit liât

aber Hr. Metschnikow Hrn. Prof. Kessler mitge-

theilt, der sie in der Zeitschrift HaTypajincTi (1865,

N° 8) veroficntlicht hat. Die hierher geliorige Stclle

lautet so: Mbi, ch JleiiKapTOjn,, ii3C.rfej,0Bajiii pa.3-

MHoJKenie jnMniioK^ Ced<Jovii/klae, y KOTopi.ix^ na-

mjiiicb sapo^bimmiKii, jLiainiecn na OTjitjibHbifl KaMepbi,

njiaBawmia cbouoaho bi, nojinCTU rtjia ii npon3BOAaii;iH

HOBbixT, 3apoAbiuieH. PaiiBHTie iiocrbAHiixi. a TanJKe

Fiaô.iioii.aj'b M HamejiT,, mto oho iiurteTi. HÏ-.KOTopoe

cxoACTBO ci> ii.jBl.cTHbiMT. pa:!BHTieM^ Cliironomi (i'a)siKe

poAa KOMapooepasubix-b iiacÈKOMbixi), no oTJiii'iaeTCfl

OTi nero bo Muonix-b sasKHbix^ nyuKTaxi.. Murepec-

H'te Bcero, mto sapo^bunniiKii oCpa.îyioTCn ii.tb neno-

cpeACTBeHnaro upeapamenid «nojnipubix^ KJii.TOHeKi»

HBJimouiii.xcfl, KaKT, II y pojia Chironomus, paobuie Gjia-

CTOAepMbl.

Nach dieser Mittlieilnng wiiren in Giesscn eigene

Keimstôcke,.iapo,T.biumiiKii, in d(Mi Cocidomyidenlarven

gefunden, die sich theilcn, und deren Thcilungsprn-

ducte ini I^eibe der Mutter sicli fiei bewegeu mal zu

neuen Keinien (Individnen) sich entwickehi. Dièse

Entwickelung hat der Priefstcllor vorfolgt, und ge-

funden, dass sic mit der Entwickelung von Clilrnno-

vius Àhnlichkeit hat, aber in mancher Hinsicht doch

auch abwoicht. Wir werden weiter unten dor vor-

trefflichen Untersucbungen des Herrn Ganin zu er-

withnen haben, welche ebenfalls einen eigenen Keim-

stock oder Eierstock, wie man ihn nennen will, ausser

Zweifel setzen Aber in der hier in der Original-

sprache wiederholten Mittheilung des Herrn Metsch-

nikow kommt noch etwas vor, was von hochstem

Interesse wiire, wenn es sich bestatigen sollfe: «Am
interossantesten ist es, dass die KeimstiJcke durch un-

mittelbare Métamorphose der «Polzellen» sich bilden,

welche, wie in Clàrommns, vor der Bildung des Bla-

stodenna, erscheinen. Man konnte «iioJiHpHbui Kjt-

TOMKii'. auch «polare Zellen» iibersetzen. Allein es

scheint mir unzweifelhaft, dass der Briefschreiber sich

hier aiif die von Dr. Weismanu sebr friih, noch vor

Ausbildung des BJasfodcrma im hinteren Ende der

Eier von Chironomus und anderer Musciden beobach-

tcten, ganz isolirt sich zeigenden Zellen, die or «Pol-

zellen» nennt, bezieht. Wenn es sich bestatigen sollte,

dass ans diesen Polzellen die neuen Keimstocke sich

hervorbilden, so wiire ein wiclitiger Beifrag zu un-

serer immer mannigfaltiger werdenden Kcnntniss der

Vorgange in der Entwickelung der Thiere gewonnen.

Solche Absonderungen einzelner Zellen aus der Bil-

dungsmasse, aus der ein Embryo werden soll, kom-

nien ja uutcr den mannigfachsten Moditicationen be-

sonders bei den INIollusken vor. Ich erinnere nur an

die Absondei'ung isolirter Zellen (oder Massen?) aus

dem Ei der Gasteropoden und Muscheln. Bei Tmii-

})es Ediciiydsii nimmt sogar eine solche abgesonderte

Masse die Gestalt eines Tiiiei'cliens mit Fangfaden an,

und scheint, cinige Zeit wenigstens, ein eigenes Le-

ben zu fiihren''). Gewohnlich scheinen sie ganz ver-

loren zu geheu, wenn namiicb die sogenaunten Rich-

tungszcllen und die Polzellen der Fliegenlarvcn iden-

tisch sein sollten, wie wenigstens der Verfasser dieser

Zeilen bei Lesung der Weismann'schen Beobach-

tungeu. vorlaufig angenonimen hat. P's fragt sich also:

Sind solche Absonderungen gleichbedeutend , oder

urspriinglich vcrschieden? oder erhalten sie, obgleich

genctisch iibereinstimmend, verschiedene Bcdcutung,

je nach der Lagerstfitte auf welche sie abgesetzt wer-

den. In Eliegenlarven sali Dr. Weismann ganz-ahn-'

liche Polzellen wie in Chironomus, und konnte sogar

.0) Nordinann: Monoeraphip dos Tergipes Edivardafi. In don

MéiHoinn présentés <> VAaid. <le Ht.-Vétershoiirij , Vol. IV, p, 570,

r^m ctr.
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ihre ursprungliclie Bikliing weiter zuriick verfolgen.

AberFliegeiilarvi'ii biiid docli iiiclit proliferiroml. Oder

werdeu hier gewolmliclie Eierstocke ans dieseii Zel-

leii? Jede neiie Beobachtiing und iieue Deiilung in

der Entwickelungsgeschiclite erzeugt ueiic Fragen;

welclier Zauljer aber die ueiieii Individuen deii alten

endlicii gleicli werden liisst, eiiahreii vvir dotii iiiciit,

vveil wir das bildeiide Princip iii dieseii, die riti fonim-

/riif der Alten, den Bildnngstrieb Blunienbach's, die

ans dem Bildungsstofle hervorgehende Notbwendigkeit

der Neuern, doch niclit miter das Mikroskop bringen

kônnen.

Eine niiindliclie Anerkennung der Wagner'sclien

Beobacbtnngen babe ich vor Knrzem dnrch den Ba-

ron Osten-Sacken bei seineni neulichen Besuche in

St. Petersburg erhaltcn, die mir um so willkoniniener

war , als dieser fleissige Dipterolog , dem icli niein

ExenipLir der Wagner'sclien Scbriftzugesendet batte,

mir damais selir bedenklicb dariiber gesclirieboii batte.

Ich glanbf keine Indiscrétion zu begehen, indom ich

hier dariiber offeiitlich spreche. Es gescliicht, um
anschaulich zu macben, wie verschieden die Propa-

gationsweise in verwandteii Formen sein kann. Herr

V. Osten-Sacken ist ja gorade Beobacbter von an-

dern Cecidomyidenlarven, und wird fiir dièse als Auto-

ritàt angefiiiirt. Das ist iiocli neulich im Schlusshefte

der Berliner Entomologischen Zeitschrift voni Jalire

1864 dnrch den hervorragenden Dipterologeii Locw
geschehen, dessen Anerkennung in dem Litteraturan-

hange des genannten Heftes hier nocJi anzulïibren ist.

Herr Director Loew beginnt seine Anzeige mit

den Worten: «Unter allen Entdeckungen, welclie in

den letzten Jahren aiif dem Gebiete der Foitptlan-

zungsgescliiehte der Insecten gemacht woideii sind,

diirfte wohl kaum eine zweite so viel Aufsehen cr-

regt haben, als die durcli Prof. Nie. Wagner in Ka-

san gemacliteEntdcckung einer Dipterenlarve, welche

ihr selber ahnliche Larven liervorbringt. Diest> That-

sache ist so intéressant und so ausserordentlich, dass

ein kurzer Bericlit liber Wagner's Angalien und

ijber die bestiitigenden Mittheilungen, welche dersel-

ben von anderer Seite gefolgt sind, fiir die Léser die-

ser Zeitschrift voiaussichtlich niclit (dnio luleresse

sein wird». Es wird nun siimmarisch nocli iiber

Wagner's Beobacbtnngen beiichtet, die Genanigkeit

seiner Darstellung gelobt, einzelne Deutungen aber

werden bezweifelt, wie auch von Prof. Pagenstecher
geschehen war, vorziiglich aber, dass die Tochteiiar-

ven uninittclbar durcli Métamorphose des FettkOrpers

gebildet wiirden. Dieser letzte Zweifel kounte sich

schon auf die Beobachtungen Pagenstecher's stiiz-

zen. In Bezug auf die von Dr. Meinert aufgestellte

Galtung Miastor meint Herr Loew, dass sie entwe-
der der Gattung Spmmcera (ans der Famille der Ce-
cidomyiden) sehr nahe stehe, oder zu ihr gehijre. Der
Berichterstatter gelit daim zu den Untersuchungen

des Prof. Pagenstecher iiber. Das Wesentliche der

Wagner'schen Beobachtungen, die ungeschlechtliche

Veimehrung, wird natiirlich iiberall anerkannt. Sie

liatte sclion durch Dr. Meinert und Prof. Pagen-
stecher ihre voile Bestiitigniig erhalten , doch ist

Heri' Loew augensclieinlich mehr geneigt zu der von

Pagenstecher begriindeten Ansicht, dass die neuen

Keiine separirt vom Fettkorper sich bilden.

Die wiclitigste Bestatiguiig und Erweiterniig, welche

die Wagner'schen Beobachtungen bisher erfahren

haben, tindet sich aber wohl, so lange die Untersu-

chungen, welche in Giessen gemacht wurden, noch nicht

zur vollstandigcn Veroflenthchung gelangt sind "),

in einer jMittheilung des Prosectors Ganin in Char-

kow. Herr Ganin hat dièse Beobachtungen im No-

vember und December des vorigen Jahres angestellt,

und einen Bericht daruber an die Akademie der Wis-

senschaften zu St. Petersburg eingesendet, der am
2. Miirz I8G5 in derselben zum Vortrage kam. Die-

ser in Russischer Sprache abgefasste Bericht ist auch

bereits in den .'3anucKii MiMuepaTopcKOH AnaAeMiH

IlavKi., lOA'L 7, KHiiHîKa (18G5), cxp. 36 — 56 abge-

driickt, mit einer Kupfertafel, welche die eingeschick-

ten Zeichnungen darstellt.

Da aber die 3aiiiiri.ii mir in Russischer Sprache aus-

gegeben werden, und dalier im Ausiande nur eine

sehr gcringe Verbreitung haben konnen, die Beob-

achtungen des Ilerrn Ganin aber sorgfiiltig und um-

sichtig sind, iiiid in ganz Europa, besonders jetzt,

von dem grOssten Interesse sein miissen, so scheint

es mir niclit iiberfliissig, dieselben in einem sehr voll-

G) Wahrend des Abdnickes des vorliegeiiden Vorti-ages erhielt

ich die Einsiclit von No. 8 der Nachrichteu der Ges. der Wissen-
schaften zu fJôttiugen vom 14. April d. Jahres, wo sich ein Bericht

von Hirrii Prof. Leiiciiart Kudet, welcheu ich zum Schlusse noch
niittheilen werde.
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staiidigen Auszuge aucii im Bnlhim de VAcadémie,

mit Hinzufiigung derselbeii Kupfertafel, welclie in den

SanucKii erscliienen war, iiiitziitheilen. Es warc docli

zu bedauern, wenn sie uur deni Kiissisclieu l'uldicuiii

zuganglich bliebeii.

«Eiii gliicklicher Zufall», sagt Herr Ganiii, «bat

«mir die ÎMuglicbkeit gewahrt, im Verlaufe von fast

«iVo Monaten den von Prof. Wagner im J. 18G1 in

«Kasan entdeckten merkwiii'digen Vorgang von der

«Vermehrung der Larven eines zweitiUgligen Insectes

«zu beobachten; und da es mir sclieint, dass jede

«neiie Beobaclitung und jedcs nene Factum, welche

«auf dièse hofiist intéressante nnd gaiiz nene Frage

oBezug haben, von Bedeutung sind, so will icli meine

«Beobachtungen pnblicireii. ïfberdies wage ich zn

«hoifen, dass meine Unteisncluingen den Zoologen

«von Interesse sein werden, zuvorderst weil sie mit

«Bestimmtheit die Frage entsciieiden , von wo die

«neue Brut der Larven ihren Ursi)rung ninimt, da icli

«ein eigenes Organ fiir diesen Vorgang anl'gei'nnden,

«und die Entwickelung seiner Elemente zu der Nacli-

«kommenschai't verfolgt babe. tjberdiess waren meine

a Beobachtungen, wie es sclieint, an einei- anderen

«Species ahnlicber ZweiHiigler angestellt; ferner habe

«ich die Vermehrung der Larven im Winter ange-

«sehen, und endlich waren ancli die Verliiiitnisse, nn-

«ter dénen icli die Larven fand, ctwas anders als die,

«unter denen sie bisher beobachtet worden sind».

Der Verfasser beschreibt nun die Localitilt , in

welclier er die proliferirenden Larven gcfundcn hat.

In einem dunkeln Winkel des Hauses war untci- einem

Waschgeschirr wegen fortgehender Befeuchtung eine

Stelle des Fussbodens verrottet, und es batte sich

eine ausohniiche (Jtï'nung gebiidet. Die Dieuerschaft

hatte sich gewiihnt, den Keliricht taglich in die da-

durch geoffnete Grube zu versenken. Es hatte sicli

im Laufe der Zeit hier eine Masse in langsamer Zer-

setzung begriffener organischer, besonders vegctahi-

lischer Stoffe gebiidet. Heri'Ganin konnte die Scliaa-

len der Saamenkerne von HeliantJius annuus, eine! be-

liebten Nascherei der Dienersciiaft in Russland , von

Arbusen und Kiirbissen, die Scliaalen von Ilaselniis-

sen, neben Stiicken von faulem Ilolze, aber auch vun

Papieren aller Art erkennen, theils von dicker beklci-

sterter Pappe, theils von Papj'roshlilsen, Baumwolle

u. dgl. Aile dièse Ingredienzien waren mehr oder

weniger mit Erde gemischt und befanden sich in an-

haltend feuchtem Zustande. In diesem langsam sich

zersetzenden Gemische entdeckte man am 24. Nov. (6.

Dec.) die proliferirenden Larven. Ihr Anfenthalt hatte

also mit dem in Zersetzung begriflenen Bast und mit

den verderbenden Pressriickstanden von Kunkelriiben

eine allgemeine Àlmlichkeit. In demselben Gemisclie

gab es auchnoch andere Thierchen: AnguiUulidae, En-

chplraeus, Limibrkus, Juhis und zwei Arten von Flie-

gen-Larven.

Die proliferirenden Larven fand Ganin kleiner als

die von Wagner beobaclitcten, aber grosser als die

von Pagcnstecher. Eine ausgewachsene Larve, mit

frei in ihrem Innern sich hewegender Brut, hatte 3 Mm.
Lilnge und 0,G2 Mm. Breite, die eben ausgeschliipfte

aher n,9]Mm.Langeund 0,1 Mm. Breite. — In derFarbe

wechselten dièse Madon etvvas nach dem Aufentbalts-

orte. Die frei in einem Klumpen Erde sich haltenden

waren ganz weiss, die in faulem Holze nnd in den Saa-

nu^nliiilsen sitzenden (\vo sie unter die iiincre Lamelle

sich vergraben hatten), waren von sclimutzig gelber

Farbe, andere, welche in dicke mit gelbcni Papier

beklebte Pappe sich eingegraben hatten, waren blass

gelbroth ; eben ausgekrochene Larven aber hatten eine

rothbi'aune P'arbe, die von der Farbung der Fetfkor-

per herriihrte. (Es ist nicht ganz deutlich, ob aile eben

ausgeki'ochenen Larven dièse Farben hatten, oder, was

wahrscheinlichcr ist, nnr die in der Pappt' sitzenden.)

Daranf werden die bedbachteten Larven ziemlich

ansfiihrlicli bcschriebeu. Hie scheinen weder den Wag-
ner'schen noch den Pagenstecher'schen gleich,son-

dero von ciner besondern Species, aber den Wagner'-

schen ahnlicher. 14 Segmente, von denen das erste

sehr klein, konisch und an der Spitze dunkcl kaneel-

farbcn ist,obenund unten mit ciner Chitiu-Verdickung

bekleidet. Die Antennen zweigliedrig, das uniereGlied

ringformig, das obère, auf beiden Seiten, ansseriich

und innerlich. mit lôffelformiger Vertiefiing, die Spitze

in cin selir kleincs Kno])fclien aiislaufend. Die Verliin-

gernng, in welche die Larve nach hinten ansliiuft,

siill, wenn dièse die Mntterlarve eben verlassen hat,

lapjiig oder gez.ilinî am freien Ende erscheinen. —
Die charakteristischcn Spifzen auf den Leibesschienen

sindinehrder Pagenstecher'schenForm gleich, denn

sie tinden sich nnr anf dem vordern Rande der Schie-

nen, und nnr anf der Banchseite, fangen von dem
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5ten Segmente an, liahen die Spitzen nadi liinten se-

richtet, ivelimen fust '^ fies Segmentes ein, und stelieii

in Quecrreihen, die abor in dcr Mitte der Baueliscite

sich oft vermisclien. Am zaiilreielisten sind dièse Ileilien

auf den mittleren Segmenten des Leibes, nacli vmn und

nach hinten ninimt ilire Zalil ab. Zugleicli werdcn die

Spitzen ge.^en dièse Knden liin ki'irzei'. Die drei brei-

tern Vonagungen oder Zalmchen, welche Wagner

zuweilen an der dritteii Scbiene sali und welclie Pa-

genstecher an seinen Larven niclit findcn konnte,

sali Ganin immcr(Fig. l,h), doch glanbt er nielit, dass

sie zum Vorwartsl)obren dienen; elier konnten sie aiii

die Znriickzielibarkeit der beiden vordern Segmente

eine Bezieliung baben. Wenn dièse Larven sicb wei-

ter bohren, z. B. in feuchte Pappe oder in vermudcrn-

des Holz, so sab Hr. Ganin immer, dass sie das spitze

Kopfende vorwarts dràngten, nnd da dièses selir hart

ist, so meint er, mit Reclit, wie es scbeint, dass es als

geniigendcs Bohrwerkzeug diene. — Die Erweiterung

des verdauenden Canales , welcbe Wagner Schlund

nennt, fand Ganin etwas weitci' nach l)inten liegend,

soDst aber war der Bau des verdauenden Apparates

sehr iibereinstimmend mit Wagner's Bcscbreibung.

DieDriisen, welcbe Wagner Spcicbeldriiscn benannte,

und die Pagenstecber an seinen Larven kaum iindeii

konnte, sind macbtig entwickelt. Jede besteht aus zvvei

Abtheilungen, von deiien die birnfôrmige besonders

gross ist, sie scbeint aber, wenn ich die Bescbreibung

ricbtig verstebe, an dem vordern Ende mit dem an-

dern sicli zu verbinden, so dass jede Driisc einer Seite

zweilappig ware. Die Ausfubrungsgange beider Drii-

sen vereinigen sich zu cinem engen Kanale, der in

den Mund auszulaufen scbeint. — Der erste Magen

ist hell, innerlicb mit grossen polygonalen Zellen mit

grossen Kernen und kleinen Korncben in den letztern

besetzt. Der zweite Magen erscbeint dunkler durcb

dieMenge von Fettblâscben, die tbeils zwiscben, tbeils

in den grossen Epithelialzellen sich finden. Eine ei-

geuc Rôhre, die durch den Tractus mtestinomm sich

fortzieht, wie Wagner und Pagenstecber an ihren

Larven fanden, konnte. Hr. Ganin nie seben, wie er

sagt. Der Name Pagenstecber, den der Vert'asser

nicht redit verstanden zu baben scbeint, ist hier wohl

mitUnrecht genannt, und es bleibt niir zu bemerken,

dass Hr. Ganin nie eine vom Daiiiie abstebende lius-

sere Schicbt sab.

In Bezug auf die Stigmata und Luftkanâlc ist wiedcr

grosse Abnlicbkeit mit den Wagner'schen Larven und

Verscliiedcnbeit von denen Pagenstecber's. Ganin

sab auf jeder Seite selir deutlicb 9 Stigmata. Sie fehl-

ten iiur auf dem Isten, 2ten, 4ten, 5ten und ]4ten

Segmente. Die ïracbeenstammc der Riickenseite sind

l)edeutend starkcr als die der Baucbseite, aile vier

unter einander verbunden. Von dem Nervensysteme

sagt der Verfasser, dass die zunachst auf die Schlund-

ganglien folgenden drei Nei venknoten nicht so eng

zusammeiigedràngt scion wie bei Wagner und dass

man zwiscben ihnen die verbindenden Strange deut-

lich sehe. Das Augenpigment ist karmin - oder dun-

kclroth. — Vom Fettkorper spricht Hr. Ganin ziem-

lich ausfiihriich, seine Bedeutung als keimbereitend

entscbieden verwerfend. Schon bei der jungen Larve,

die so eben die jMutterlarve verlassen bat, besteht

er aus Abtheilungen oder langen Sâcken, die durch

schnuUe Verbindungen zusammenhangen. Die Haupt-

masse des Fettkorpers erstreckt sich von dem 4ten

Segment bis zum 14ten; auf jeder Seite liegen vier

solcher Sàcke, der 9te unpaarige Sack liegt in der

xMitte auf der Riickenseite, hinter den Ober-Schlund-

ganglien beginnend, und bedeckt mit seinem hintern

Abscbnitte eineuTeil der Speicheldriiseu(Spiuudrusen

nach Pagenstecber). Die einzelnen Sàcke des Fett-

korpers sind in der jungen Larve durchsichtiger und

entlialten rothbraune Fettblasen; sie werden spàter

dunkler, docli bleibt der unpaare Lappen meist heller.

W' enn die Keime der neuen Brut sich entwickeln, geht

eine bedeutende Veranderung in den Sacken des Fett-

korpers vor sich. Jeder Sack theilt sich in eine Menge

Segmente. Das Fett nimmt in diesen Segmenten ab

und die kornige Masse mebrt sich. Die Gruppen hel-

ler Zellen in den drei letzten Segmenten des Leibes,

in welchen Pagenstecber die Bildungsstatte der

neuen Brut vermuthet. bat Ganin auch gesehen. Er

fand sie aber immer unverandert,hell und ohne Kerne.

Er giebt eine ausfiibrliche Bildungsgeschichte der

neuen Brut. Da dièse Bildungsgeschichte das Wesent-

liche der Mittheilung des Hrn. Ganin bildet und sie

durcb zablreiche Abbildungen erlâutert ist, wollen wir

sie mit seinen Worten wieder geben.

<(Die Entwickelung junger Larven innerhalb der

«alten gelit nicht vom Fettkorper aus, und Hr. Pa-

«renstecher batte vollkommen Recht im Verlaufe
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"seiner Abhandlung zu sageii : ««Nachdeni icii uImt

«aeinraal die jungen wirklichen Eier gesehen, kaini icli

««jene (Abtheiliingen des Fettkorpers) niclit fur Eier

««aiiseheii»» ') und ani Schliissc (S. 413): ««Icli zwcifle

««nicht, dass es gelingen wird diircli einen bcstiniiii-

aiiten Nacliweis der Keimstôckc die Analogie zii ver-

«avollkoimmien.o» Es ist niir geluiigen die Vorliersa-

"guiig Pagenstecher's zii hestiitigeii ; ich liabc iu

«der That einen Eierstock gcfunden, iu welcbeni sicli

«Eichen entwickeln, die der neiien Brul das Dasein

«geben.»

«Ich vvcrde ihn iiier nach dein Zusîande besehrei-

«beu, in welchem er sich in der jungen Larve gleich

«nach ihrem Auskriechcn ans der Mntter zeigt. Der

«Lage nach befindet er sich in sehr enger Beriilirung

«mit dcm Fettkôrper. (Obgieicli liier vom Eierstocke

«iu der Einzahl gesprochcn wird, wird nian soglcich

«hôren, dass er doppelt vorliandcn ist.) Die tiefsten

«seitlichen Abtheilungen (Sàcke) des Fettkorpers iia-

«ben auf der obern Flaclie und von der innern Seite

«eine anselinliclie Vertiefung, worin der p]icrstock

«liegt. Dièse Stelle entspricht dem lllen Segmente

«des Leibes. Der Eierstock ist cin paariges Organ,

«denn es giebt zwei Eierstocke von ubereinstimmen-

«dcr Lage. Um dièse Zeit (nanilich gleich nacli dcm
« Auskriechen) ist der Eierstock durch die Haut des

«Thierchens hindurch gut zu scben (Fig. 2). Aber mit

«der Vergrôsserung des Thiercliens vergrôssern sich

«auch die obern Tlieile (Sitcke) des Fettkorpers und

«bedccken die Eierstocke, die man dann nur tinden

akann, wenn man ihre Lage genau kcnnt. Der Eicr-

«stock stellt sicli dar als ein belles Siickclien von ova-

«1er Form, desscn Langcnaxe 0,037 Mm. und die Quer-

«axe0,0208 Mm. betragt (Fig. 3). Die Bckleidungiouo-

«JiOHKa, ttinka) des Eierstocks zeigt sich uni dièse

«Zeit in àusserst zarter, schwacher Contour, aber mit

«der Eutwickelung des Eierstocks wird sie sehr viel

«deutlicher. Der ganze Lihalt des Eierstocks bcstelit

«aus sehr kleinen hellen Zellen, mit Kcrnen im In-

«nern, welche sich als belle Punkte zeigen; die Sub-

«stanz zwischen diesen Zellen ist vollstiindig amorph.

«Mit andern benachbarten Theilen ist der Eierstock

«mit zwei sehr zarten Fâden (,3Ba.'îKn) ") vcrbundcn.

7) Zeitschr. fiir wissenscliaftl. Zoologie. Bd. XIV, S. 111.

8) CBa3Ka ist nicht eigentlich ein Band (ligmneutum) , soadeni
jedes Bindemittel. Sonderbar ist es, dass der Verfasser dièse An-

«welchc am obern und untern Ende des Eierstocks

«belesligtsind. Schwerzu entscheidenist es, wo sie mit

«den andern Enden sich ansetzen, doch scheint es, dass

"der uiitere mit dem Speisekanal verbunden ist, denn

«beim Ausprapariren des Eierstocks wird er hier lange

«gehaiten,der obère an den obern Sack des Fettkorpers.

«Der Eierstock crhillt einen starken Zweig desTracheen-

« Systems, doch ist dieser erst deutlich, wenn die Eier

«aiit'angen sich zu entwickeln. Dieser Zweig kommt
«aus eiiiem Verbindungsgliede der Hauptkanale, der

<<im 12ten Segment licgt. Wabrend der .Jugend des

"Tliiercliens liegt der Eierstock in der erwiihnten Aus-

«hohlung des Fettkorpers, der ilussere Theil ist

«eng an die Bekleidung des Fettkorpers angeheftet

«und nur der innere ïbcil ragt deutlich vor (Fig. 2).

«In Folge dieser sehr engcn Verbindung wird iiei Be-

«wcgung des Thiers aucb der Eierstock mit dem Fett-

«korper hiii- und hcrgescbobcn und gebt in das lOte

« und 9te Segment, oder in das 1 2te iiber. Aber beim

«Fortscbritt der Entwickelnng liebt sich der Eierstock

«mehr aus seiner Grube, die ihn nicht iiiehr fassen

«kann, und die Verbindung mit dem Fettkôrper wird

«geringer. Der linke und der rechte Eieistock sind ein-

«ander fast gauz gleich, und jeder Vorgang in dem
«einen zeigt sich eben su auch im andern.—

»

«Den Eierstock fand ich schon iu sehr jungen Lar-

«ven, in solclien, die noch nicht aus den Eib.ïuten

«ausgekrochen waren, aber sich frei darin bewegten.

«In Fig. 4 ist ein Eierstock abgebildet, des aus einer

«Larve kurz vor ihrem Auskriechcn genonimen ist.de-

«ren Mutter aber schon in den leblosen Zustand iiber-

«gegangen war, wo einige der Tochterlarven sich aber

«noch in ibren Eihiillen befanden. Dieser Eierstock

«von 0,025 Mm. Lange und 0,01025 Mm. Breite be-

«stand aus kicinen hellen Zellen, mit Kerncn; ausser-

«dem waren darin noch zwei grossere Zellen in Form

«von hellen Blasen, von denen die cine zwei, die an-

"dere drei junge Zellen einschloss (Fig. 4). Um den

«Fortscbritt der Eutwickelung des Eierstocks zu ver-

«folgen, musste ich sehr vicie Larven ôflhen. Bemerkt

«muss werden, dass die Grosse der Larve nicht ge-

«nau der Eutwickelung des Eierstocks entsprach, was

heftungen bei âlleru Eierstôckcii iii Fig. 'A und 5 selir diinn abbil-

det, an dem ganz jungen in Fig. 2 aber so weit, dass sie das Anse-

hen von Rôhren haben. Dass sie gar nicht als Rohrcn fuuctionireu,

lehrt der Erfolg.
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«vou (len vcrscliiedoncn Vcrhàltnissca dcr Ernahrung

«abliangcu wird.»

«Aile wcsentlicheu Eutwickelungcn im Eierstock,

«so lange die Larve nocli nicht die Lange von 1 ,5 Mm.
« iind die Breite von , 3Mm . ciiangt hat, bestchcn darin

,

«dass dcr Eierstock in allen Diinensionen sich ver-

«grôssert, und dass in ilun rasch die Zahl der Zellcu

«sich verme]irt,aber die Grosse dcr nicisten sicli gleicli

ablcibt. Docli sind cinigc iintcr ihnen viel grosser und

«zcigcn sich als grosse belle Eiascn mit zwei odor drei

«Kernen, aber es konimen aucli solche vor, in dcnen

«nian zwei oder drei jiuige Zellen sieht, woraus man
«schliesseu kann, dass die Vermehrung dcr ZelIcn

«dadurch bcwirkt wird, dass in dcn friihern Zellen

«Tochterzellen entstchcn. Fig. 5 stellt einen Eierstock

«tor, der aus einer Larve von 1 Mm. Lange iiud 0,17

«Mm. Breite genommen ist. Um dièse Zeit hat der

«Eierstock eine Lange von 0,05 Mm. und cine Breite

«von 0,029 Mm. In Fig. G ist der Eierstock cincr

«Larve von 1,33 Mm. Lange und 0,22 Mm. Breite;

«der Eierstock bat um dièse Zeit 0,075 Mm. Lange

«und 0,0415 Mm. Breite; die Zahl der Zellen ist ver-

«melirt und sie liegen dichter zusammen. Der Eier-

« stock hat sich nicht gleichmâssig nach allen Puchtun-

«gen vergrossert, sondern ist mehr in die Lange gc-

«wachsen, als in die Breite. Wenu die Larve unge-

«fâhr 1,5 Mm. Lange und 0,3 Mm. Breite hat, kann

«man im Eierstock die ersten Spuren der kiinftigen

«Eier beraerken. Das zeigt sich zuvorderst darin, dass

«die Zellen, die im untern Theile'^) und auch die,

«welche im freien Rande des Eicrstocks liegen, etwas

«grosser und die Kernc in ihnen etwas deutlicher wcr-

«den; dann umgeben sich einige Gruppen dieser Zel-

«len auf der Seite des freien Raudes des Eierstocks

«mit einer zarten halbkreisfôrmigen Contour, die bei

«der Einwirkung von Essigsiiure deutlicher wird, —
«wahrscheinlich weil hier von der einen Seitc die

«Zellen etwas kràftiger die Theilung der umgebenden

«Masse bewirken. Ain untern Rande des Eierstocks

«sieht man zu derselben Zeit schon eine Zellengruppe

«von einem vollstâudigen Kreise umgeben (Fig. 7).

9) Es springt iu die Augen, dass der Verfasser in Bezeichnuug
der Regionen sich nicht gleich bleibt, und nicht scltcii, was nach
hiuten liegt, aïs untcn liegend bezeichnct, und also, was bei Ana-
fonien so haufig vorkommt, die Raumverhàltnisse der Thiere nach
denen ira Menschen bezeichnet. B.

Tome IX.

«Dcr Eierstock ist um dièse Zeit 0,075 Mm. laiig und

«0,0583 Mm. breit. — "Wenn die Larve 1,6 jMm. lang

«und 0,31 Mm. breit ist, sind schon die vier ersten

«Gruppen vollig umkreist und es sind noch drei an-

«dere Gruppen dazugekommen (Fig. 8). Aile spiitern

«Phasen in dcr Entwickclung des Eierstocks, so viel

«ich deren habe beobachteu konncn, bestehen darin,

«dass die ganze Masse der Zellen, aus denen der Eicr-

«stock bcsteht, sich in zieralich vicie Gruppen sam-

«melt und sich von einandcr durch zartc, aber dcut-

«lichc Contourcn scheidet. Die Zahl der ZelIcn in

«einer Gruppe bctrilgt 'J, 10, 11, 12 und sie verhar-

«rcn in diesem Zustande bis die so gewordenen Eichen

«in weitcre Entwickeiung eingehcn. — Die weitere

«Entwickcluug besteht darin, dass dièse ncu cutstan-

«dcnen Eichen sich vergrôssern, was dadurch bcdingt

«wird, dass die ZelIcn, die sie zusammensctzcn, be-

«deutcnd sich crweitern. Ein so cben deutlich gewor-

«dencs Eichen vom untern Ende des Eierstocks hat

«0,0125 JMm. Durchmesser.»

«In Fig. 9 ist ein Eierstock dargestellt, der aus einer

«Larve von ungefahr 2 Mm. Lilnge und 0,35 Breite ge-

«nommen ist. Darin tiuden sich 15 gnt abgegrânzte Ei-

« chen ; die, welche dcm hintern Ende dcr Eierstocks nil-

«her liegen, sind grosser, die Zellen in ihnen sind gros-

«ser und haben deutlichere Zellen. Um dièse Zeit zeich-

«net sich eine von den Zellen, aus welchen ein Ei be-

"Steht, durch Grosse und Deutlichkeit des Kcrnes aus;

«sie liegt haufig dem Rande nalie, doch auch zuweilcn

«in der Mitte. Ob das von Bedeutuug ist, weiss icfi

«nicht, denn spiiter scheinen die Zellen mehr gleich

«und man kann nicht eine solche vorragende unter-

«scheiden. In Larven von 2,2 Mm. Liinge und 0,356

«Mm. Breite erkennt man, dass umdiejungen Eichen

«ein Hiille (Bekleidung) sich bildet, in Form einer pe-

«ripherischen, das Licht stark brechenden Schicht von

«0,00416 Mm. Dicke. Man sieht sie sehr deutlich mit

«Iliilfe von Essigsiiure (Fig. 10). Der Durchmesser eines

«Eichens um dièse Zeit ist 0,03 Mm.; der Eierstock

«selbst hat 0,13 Mm. Lange und 0,08 Mm. Breite.»

«Indem die Eichen sich mehr einwickeln, cine cigene

«(doppelwandige) Bekleidung erhalten, erheben sie sich

«immer mehr gegen die Oberfliiche des Eierstocks;

«die Bekleidung dièses letztern wird dabei diinnerund

«bleibt nur noch deutlich zwischcn den Eichen. Die

«Verbindung des Eierstocks mit dem Fettkorper wird

6
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«sehr schwacli, so dass er sicli oft auch ohne Priipara-

«tion vollstandig von iliin lost. DasAuftreten eincr Ucut-

«lich gesoudcrteii Beklcidiiiig ist zieinlich das Ictzte

«StadiuriijZU welchemeinEicheniniEierstockegelangt.

«Doch ist das Austretoii iiiclit gleiclizeitig. Fast im-

«mer fand icli viele solclier ausgetrctciier Eichen frei

"im Leibe der Larve, ans ciner Gnippe ziemlicli gros-

user licller Zellen mit deutlichen (iind vergrôsserteii)

«Kerneii iiiid mit verdicktcr Bekleidung besteheiid.

« Aber sie loscii sicli iiiclit gleiclizeitig ab. Ziiei'st treii-

«nen sich die, wclche dem uiiteni (hiiitern?) lîaiide des

«Eierstocks am iiâchsteu siud, vielleieht weil liier der

«Ûberzug des Eierstocks sich am sclinellsteii ver-

«diiunt. Einmal beobaclitctc icb cine Larve, in wcl-

«cher 8 Eicr frei im Leibe lagen; iiacli Verlauf von

«eincr Stunde warcn nocli 5 dazii gekommen, die Larve

«war in dicser Zeit seiir nnruhig iind verkurzte sich

«stark. Àhuliches habc ich mehrmals gesehen.— Die

«losgetrenntcn Eier sammehi sich im liinterstcn Ab-

"schnittc des Leibes, aber ciuigc von ihnen sind sehr

«beweglich und werdcn anch bis in das 12 te Seg-

«mentgeschoben. Ein abgesondertes Ei ist kugeligund

«hat 0,05 Mm. im Durchmesser.»

«Der niichste wiclitige Moment in dcr Entwicke-

«lungsgcschiclite der Eier besteht im Auftreten des

«Dotters. Gcwohnlich zeigt sich dieser zuerst in den

«frei gewordenen Eiern. Doch habe icli zuweilen das

«Auftreten des Dotters in Eiern gesehen, die nocli im

«Eierstocke sich befanden. Vor dem Erscheinen des

«Dotters vcrliingert sich das Ei und geht ans der Ku-

« gelform in eine ellipsoidische iiber. Dann erkennt inan

«an einem Ende dièses Ellipsoids den Absatz schrklei-

«ner dunklor Kornchcn in den Zwischenrilumen zwi-

«schen den Zellen, darauf vermehrt sich der Absatz

«der Kornchcn, wodurch das Ei an dem einen Ende

«dunkler wird, dann erscheinen unterden KornernFett-

«tropfchen mit scharfen Umrissen. Eifolgtdie Verdun-

«kelung des einen Pôles vom Ei innerhalb des Eier-

"Stockes, so wird die bis dahin vallig amorphe Masse,

«die zwischen den Eiern liegt, hellkornig(Fig.ll). Ein-

«mal offnete ich eine Larve mit vollkommen cntwik-

«keltera Eierstocke, aus welchem aber, bci der Untcr-

«suchung, die Eier umgeben von einer Schicht dunk-

«1er Masse herausfielen (Fig 12, 13). Im Leibe war

«vorher kein einziges freies Ei sichtbar. Die Bildung

«des Dotters erstreckt sich im Eierstock gewohnlich nur

«auf ''., der Eier, selten bis auf die Halftc.— Die fer-

«nere A'olistàndige Ausbildung des Dotters erfolgt in

«abgolusten Eiern. Je mehr das Ei sich verlâugert,

«desto mehr dehnt sich der Absatz der duuklen kôrni-

"gen Masse aus. Einige Zellen schimmern noch durch

«die diinkle Masse hindurch , wcrden spilter aber ganz

"Uukenntlich. Die kleincn Fetttropfchen werden gros-

«ser und vermehren sich. Grosse belle Zellen bleiben

«noch sichtbar in dem Thcile des Eies, welchen der

«Absatz des Dotters noch nicht erreicht hat. Mit der

«Verlangerung der Eier wird die Umhtillung derselbea

«dunkler und wenn das ganze Ei mit Dotter gefiillt

«ist, zeigt sie nur Eine scharfe Contour. Wenn die

«eine Hâlfte dcr Eier mit Dotter gefiillt ist und dun-

«kler erscheint, hat das Ei eine Liinge von 0,1 Mm.

«und 0,0G Mm. Breile. Wagner hat in der Zeît-

«schrift fiir wissensch. Zoologie, Bd. XIII, auf Taf.

«XXXVI, Fig. 25 einen ovalen Korper abgebildet,

«von welchem die eine Halftc dunkel und die andere

«hell ist und nennt sie in dcr Erklarung zwei ano-

«mal verwachsene Embryonaltheile u. s. w. Mir schciut,

« dass Hr.Wagner hier ein Ei liattc, das zur llillfte mit

« Dotter gcfullt war. — Wenn schon ein grosser Theil

«des Eies mit Dotter angefiillt ist, so sammeln sich die

«Zellen an dem einen (hellen) Pôle desselben, obgleich

«sie an Grosse zuuehmcn; wenn aber das ganze Ei mit

«Dotter angefiillt ist, sind sie iiberhaiipt nicht sichtbar.

«Welche Veriinderung sie erfahrcn, vcrmag ich nicht

«zu entscheiden. Der aufgetretene Dotter fullt das Ei

«endlich ganz aus und liegt eng an der umkleidenden

«Haut an. Er besteht aus Fetttropfchen verschiedener

«Grosse und sehr kleincn dunklen Kôrnchen zwischen

«ihnen. In diesem Zustande hat das Ei seine voUstàn-

«dige Entwickelung erfahrcn. Das Ei hat ein ovale

«P'orm, dessen grosse Axe 0,26 Mm. und die kleineO,l

«Mm. misst; bekicidct ist es von einem diuinen durch-

«sichtigen Hiiutchen (F. 17, 18, 19).»

«Die jtingern Eier befinden sich iramer in den hin-

«tersten Segmenten des Embryos, die mehr entwickel-

«ten vertheilen sich zwischen den p]inge\veiden. Wenn
adic Dotterbildung beginnt, betinden sicli einige Eier

«immer noch im Eierstock.»

«Ohne befruchtct zu sein sctzt das Ei seine Ent-

«wickelung fort, und der Embryo fângt an sich in ihm

«zu bilden. Die erste Umanderung, die sich nun zeigt,

«bestelit darin , dass auf der Oberflâche des Dotters
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«ein Blastcma entsteht, eine Scliicht diclitoii festen

«Stoffes von der Dicke von 0,00416 Mm., worin sicli

«eine Schicht ovaler gekcrnter Zellen entwickelt. Dièse

«Zellensind sehr klein, ausserordeutlicli zart und bald

«verschwindend '"). Icli liabe niemals eine Scliiclit Bla-

«stema allein gesebcn. Inimer zeigte die Oberflaclie

«eine Menge sehr zarter Furcben, die Abgrauzungen

«der kiinftigeu Zellen, oder eine peripherisclie Schicht

«von ausgebildeten Zellen. Vor dem Auftreten dieser

«Schicht bat die Form des Eies sich etwas veriindert,

«die eine Seite wird convexer, die andere nielir grade,

«dieerstere entspricht der Bauchseite, die letztereder

«Riickenseite des Embr_yos. Die peripherische Schicht

«von Zellen bestelit sehr kurze Zeit, in allen spiltern

«Zustânden sah ich sie nicht mchr. Auf der Oberflilche

«des Dotters erscheint eine belle feinkornige î\Iasse,

«aus welches der Korper des Embryos sich aufhaut.»

«Maiigel an Material fiir die entsprechenden Phaseu

«der weitern Ausbildung notbigt nieine Beobaclitnn-

ngen hierabznbrecben. Ich fiigennr noch einige Worte

«hinzu , namentlich dass die peripherische feinkor-

«nige Schicht auf der gewolbten Seite des Embryos

«sich verdickt, woraus die «Embryoualanlage» oder

«der «Keimstreif» hervorgoht. Ob dieser Entwickelung

«eine Keimbaut vorhergeht, weiss ich nicht. — Die

«Ausbildung des Embryos geht nur von einem Theile

«des Keimstreifensaus. Hier erscheineu bald einige tiefe

aFurclien,die nicht bis auf die Riickenseite ûbergehen.

«In mehr entwickelten Eiernzeigen sich in der ganzen

«Embryonalanlage viele solche Furcben. Die Menge
«des Dotters vermindertsich rasch; der Rest zieht sich

«nacli der Riickenseite und geht unniittelbar in den

«Fettkorper der kiinftigen Larve iiber.»

«Die Zabi .junger Larven, die in einer Mutter-

«larve sich bilden, ist fasst immer sehr gross. In einer

«alten todten Larve fand ich 30 junge, die noch wenig

«entwickelt waren. Ein anderesMal beobachtcte ich den

«Vorgang des Ausschliipfens; dieZahl der Ausschliip-

«fenden war 27. Ein drittes Mal zâblte ich 25, und

«uberhaupt fast nie weniger als 22. Als Ausnahmen
«kann ich zweiFalle anfiibrcn, wo in einer Mutterlarve

«nur 5 , und in einer andein nur 2 junge waren. Die jun-

«gen waren ganz ausgebildet, und bewegten sich frei

«durch die Eihaute. Verwunderlich war es, dass die

10) Allc nieine Untersuchungcn babc ich in Bîiwciss aiisge-

fiibrt. Ganin.

«alten Larven in diesen Fallen sehr klein waren; sie

«hatten nur ungefahr 2 Mm. Lange und 0,27 Mm.
«Dreite. Die jungen aber waren fast von der gewohn-

«lichen Grosse.»

Die Zeit, welche die Larven zu ibrer Ausbildung

brauchen, schien Hi'n. Ganin im Allgeracinen bedeu-

tender als Hr. Wagner fiir seine Larven fand. Da
Wiirme und Nabrungs-Vorrath hierauf grossen Ein-

fiuss ausuben mlissen, so ist auf diesen Untorschied

wohl wenig Gewicht zu legen. In Bezug auf das Aus-

kriechen bemerkt Hr. Ganin, dass die vorderste der

Tochteriarven durch Bewegungen der Kopfspitze ein

Loch in die Haut der abgestorbenen Mutterlarve bohrt,

durch dasselbe hervorschlupft und die Gescbwister

ihr folgen. Von dem Leibe der Mutterlarve bleibt

nichts iibrig als die Chitinschicbt der Haut mit den

Spitzen, die Tentakeln, ein kleiner Theil des Fettkor-

pers in Form von dunklen Kornchen und ein Theil

der Trachéen. Ailes iibrige wird von den Jungen auf-

gefressen. Mehrnialshat Hr. Ganin gesebcn, dass bald

nach dem Auskriechen der Tochteriarven Anguillu-

liden in die verlassene Hiille der Mutter sich einquar-

tirten. Die auskriechende Larve soll weder Stigmate

noch Trachéen haben, doch sind die beiden Làngs-

stamme der Luftrohren auf der Riickenseite kenntlich

und die Zahl der Reihen von den Hautspitzen ist

geringer.

Znletzt fasst Hr. Ganin die Resultate seiner Un-

tersuchungen auf folgende Weise zusammen:

Die Untersucbung der hochst merkwiirdigen Ent-

wickelung dieser Thierc zeigt:

1) dass ibre Entwickelung nicht aus dem Fettkor-

per vor sich geht;

2) dass die jungen Larven aus Eiern hervorgehen,

die in Eierstôcken sich bilden;

3) dass der Process der Ausbildung der Eichen

einige Ahnlichkeit mit der Ausbildung einiger

ganz entwickelter (Bjpocjibixb) Zweifliiglcr (Miisca

vomitoria, Sarcoplmga carnama) haben. Das Ei-

chen bildet sich aus vielen Zellen, unterscheidet

sich aber vom Eichen eines entwickelten Insects

durch das Feblen des Purkinjischen Bliischens;

4) dass das Eichen , ohne befruchtet zu sein , an-

fiingt, in sich einen Embryo auszubilden und dass

dièse Entwickelung einige Ahnlichkeit mit der

Entwickelung des Embryos in einigen entwickel-
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ten Zweiriiigleni Àlinlichkeit liât. Uiese Entwik-

keliing geht von einem Tlieile der iMiibryonal-

anLige aus;

5) dass in Folge von aile dem der Vorgang der

Vermehriing dieser Larve, statt des Riitliselliaf-

ten, welches er nach Wagner's Entdeckuiig zii

liaben schien , eine nielir natiirliclie Losiing

tindet.

Es imiss nun uachtraglich aucli iiber die Leu-

ckart'sclien Untersuchungen berichtet vverdeii, welche

sich wie oben (S. 74) in der Annierkung G gesagt

ist, in den Nacliricbten von der K. Gesellscliaft der

W. zu Gottingen N' 8 (vom 19. April) d. J. befinden.

Prof. Lenckart's Aiifsatz ist sehr gedriingt, undbe-

sonders darauf gericlitet, das Organ nacbzinveisen,

in welchem die neueu Keime sich bilden. Er ergiinzt

also wesentlicli die Beobachtungen von Wagner und

Pagenstecher, stimmt aber mit Hrn. Ganin in der

Ablosung eigener Organe fiir die Entwickelung der

Brut iiberein. Es ist kein Zweifel, dass in Giessen und

Cliaikow dieselben Organe beobacbtet sind, obgleich

sie von Prof. Leuckart Keinistocke und von Hrn.

GaninEierstuckegenanntwerden.Obeinwesentliclier

Unterscliied zwischen solclien Keimstockeu, welche den

Eicrn iiJinliche entwickelungsfahige Keime produci-

ren, und EierstiJcken besteht, welche Eicr produci-

ren, die, uni sich zu entwickeln , vorher befruchtet

werden niiissen, ist jetzt grade ein Gegenstand des

Zweifelns geworden, da einige in waliren Eierstôcken

gebildete Eicr ohne liefruchtiing entwickcliingsfuhig

sich erwiesen haben. Hr. Prof. Leuckart ist grade in

diesem Fâche eine gewichtige Autorittlt, und ich ge-

stehe gern, dass ich mich freuen wiirde, wenn der

friiherauchvon niir angenommenc morphologische Un-

terschied von Keimstijcken und Eierstôcken aufrccht

erhalten wiirde. Horen wir daher, wie Prof. Leuk-
kart im vorlicgenden Falle dièse Ansiclit durchfiihrt.

Nachdem er erkliirt bat, dass die Keime aus einem

Keimstock und keineswegs aus dem Fettkiirper ent-

stammen, filhrt er fort: «Aber dieser Keimstock ist

«wedcr die subcuticulare Zellenscbicht, noch die den

njMastdarm umgebende Zellenmasse, die Pagenste-
«cher bei seiner Vermuthung im Auge batte, sondern

«ein ganz distinctes Organ, das in paariger Anzahl,

«redits und links, raeist symmetrisch, neben der dor-

« salon Mittcllinie des drittletzten Kiirpersegments ge-

«legen ist, und augenscheinlicher Weise nichts Ande-

«res-als die erste Anlage einer Geschlechtsdriise dar-

«stellt. Wie letztere (z. B. bei den jungen Larven aii-

«derer ïipuliden) hat es die Form eines ovalcn klei-

«ncn Zellenhaufens, an dem man niitunter noch einen

«kurzen Anhangsfaden, der wohl das Rudiment eines

«Ausfiihrungsganges darstellt, beobacbtet. Statt nun

«aber, wie sonst bei den zur Geschlecbtsreife gelau-

«genden Insecten zu einem Eierstock oder Hoden zu

«werden, durchlàuft dièses Gebilde bei den viviparen

«Larven unsrer Cecidomyiden eine andere Metamor-

«phose, und zwar in allen Individuen dieselbe. Es

«verliert nach einiger Zeit die friihere ovale Form,

«bekommt eine Anzahl von Einschnitten, wie eine ge-

«lappte Niere und zerfiillt schliesslich in einzelne Bal-

«len, die nach der Ablosung frei in die Leibeshohle

ahiiieinfallen.» Die Existenz, Lage, Gestalt, Ubergang

in Nierenform und Zerfallen des Keimstocks also wie

bei Ganin; die Zuriickfiihrung dièses zeugendeu Or-

gans anf einen nnausgebildeten Eierstock ist im We-
sentlichen auch iibereinstimniend.

Li der weiter folgenden Darstellung weichen die

Deutungen etwas weiter anseinander, was davon ab-

hiingig scheint, dass das Vorhcrrschen Einer Zelle, das

von Ganin zwar voriibergehend bemerkt (S. 82), aber

nicht weiter beriicksichtigt ist, Hrn. Prof. Leuckart
Veranlassung giebt , in ihr das Analogon des wahren

Eies der Lisecten zu findcn. «Ein jeder dieser (oben

«bezcichneten) Ballen besitzt eine structurlose Tnnka

upropria, die ausser einer Epitheliallage, noch etwa

« G— 8 grussere, nndeutlich begriinzte Zellen— oder

«auch vielleicht nur eine von eben so vielen blaschen-

«formigen Kernen durchsetzte triibe Protoplasmamasse

«— in sich cinschliesst. Nach einiger Zeit setzt sich

«eine dieser Zellen schiirfer gegen die librigen ab.

«Sie wiichst durch Aufnahme einer kOrnigen Substanz

«und allmahlig in einem solclien Grade, dass die ge-

«sammte ûbrigc Zellenmasse bald weit dahiiiter zu-

«ruckblcibt und der urspriingliche Ballen eine langge-

«streckte Form annimmt.»

a Die hier hcrvorgehobenen Voriindorungen sind ge-

«nau dieselben, wie sie bei der Eibildung in den so-

ft genannten Keimfachern der weiblichen Insecten vor

«sich gehen. Die wachsende Zelle gleicht dem jungen

«Ei und die iibrige Zellenmasse den sogenannten Dot-
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«terbilclungs-Zellon in eiiier so tVappanten Weise, dass

«mail sich berechtigt sielit, den Ballen seiiier inorpho-

«logischen Natur iiach al s ein loses Keimfacli zu

obezeiclmeri.»

«Aber die Entwickelungsgescliichte des jtingen Eies

«bleibt bei unsern Larven oline don gewuliiiliclicn Ab-

aschluss. Nicht bloss, dass es nieinals zu einer Aus-

«scheidung einer festen Eischale kommt, aucli iu so

«fern verhâlt sich dasselbe anders, als die eigentliclien

«Insecteiieier , als es bereits vor Abschhiss seines

«Wachstliums und vor dem Schvvinden der Dotterbil-

«dungs-Zellen auf seiner Oberflachc eine zellige Keim-

«schicbt ausscheidet und darait anfilngt, sich in eincn

«Embryo zu verwandeln. DielMembran des Keimfaches

apersistirt mit ihrer Epiîhelialanlage im Umkreis des

«Embryo, bis dieser seine vullige Ausbildung erreicht

«hat.»

«Die Vorgiinge der Embrj'onal-Entwickelung, die

«Hr. Cand. IMetschnikow ans Charkow auf meine

«Veranlassung specieller studirt hat, zeigen keincrlei

«weseutlicheUnterschiede von dem gewohnlichen Ver-

ohalten der befruchteten Eier, sind aber in so fern

«hochst intéressant, als sich bei unsrem Thiere mit

«Bestimmtlieit nachweisen liisst, dass die Bildung der

«Keimzellen durch eine raehrfach wiederholte Thcilung

«des Keimbliischeus eingeleitet wird. Ein eigenthum-

«liches Faltenblatt wird uicht gcbildet, wohl aber eine

«Gruppe von Polzcllen, die spiitcr von der Keimhaut

«umwachsen und merkwiirdigcr Weise in die Genital-

«anlagen aufgenommen werden, so dass nian fast un-

«willkiihrlich an die Owen'schen Ansichten von der

«Natur der ungeschlechtliclien Fortpflanzung erinnert

«wird.»

Also auch Hr. Prof. Leuckart steht mit seiner

Autoritiit dafiir ein, dass die urspriinglich abgesondcr-

ten Polzellen zur Anlage der Fortpflanzungsorgane

aufgenommen werden, was aucli in dem kurzon Be-

richte des Hrn. M etschnikow gesagt war. Auf welche

Weise man sich davon iiberzeugt hat, ist aber noch nicht

mitgetheilt. Offenbar ist eine nuhere Darstellung noch

zu erwarteu. In dieser werden sicli auch wohl die

kleinen Differenzen, die in dieser letztern Darstellung

und der von Hrn. Ganin nochbestehen, vijllig ausglei-

chen, da die Ganin'schen Anschauuugen jetzt vollig

bekannt sind. Im Allgemeinen ist grosse Ubereinstim-

mung in beiden.

Die besproclienen eiartigen Keinie glaubt der Ver-

fasser am besten als Pscudova bezeichuen zu kOnnen.

Zuletzt sagt Hr. Prof. Leuckart noch, dass die

Species, zu welcher dièse Larve gehOrt, erst spiiter

bestimmt werden wird, wenn die gesclilcchtliche Gé-

nération zur Entwickelung koiinnt.

Jcdenfalls scheint die Fortpflanzung unbefruchteter

Larven nun sclion an droi Arten beobachtet zu sein,

die wohl aile zu der Familie der Cecklonifjiden gehO-

rcn werden:

1) an der von Wagner und wahrscheinlich auch von

Meinert beobachtcten;

2) an der von Prof. Pagenstecher beobachteten;

und

ci) an der von Hrn. Ganiu beobachteten Larve.

Ob nun die iu Giessen untersuchte Art, die sich

unter der Ilinde eines pilzkrankcn Apfolbaumes be-

fand, zu einer von dieseii drcien gehOrt, oder noch

eine vierte ist, wird erst die Zukunft lehren.

Es hat also an Bestiitigungcu der Wagner'schen

Entdeckung von proliferirenden Insectenlarven nicht

gefehlt und es ist nicht zu zweileln, dass jenseit der

Weichsel jetzt noch manche Bestiitigungen erfoigt

sind, die ihren "Weg durch die Druckerpresse und den

Buchhandel noch nicht bis zu uns gefundcn habou.

Dass die Entdeckung zuerstmit Zweifeln aufgenom-

men zu sein scheint, Avie dcnn auch Hr. v. Sicbold

ausdriicklich sagt, dass sic ihm fast nnglaublich ge-

scliienen habe, zeigt nur wie uncrwartet sie kam, und

wie wenig man auf sie vorbereitet war,— ist also ein

Zeugniss fiir ihre Wichtigkeit, und so zu sagen, ein

Compliment fiir sio. Ich erinnere mich eines Aus-

spruchs von "Wilhelm v. Humboldt, der, als eine

seiner friihern philologisclien Arbeiten getadelt war,

in einer Replik sich ungefiihr so ilusserte: «Ein Buch,

das gleich bei seinem Erscheinen allgemeinen Beifall

findct, verdiente cigentlich gar nicht gedruckt zu sein,

denn es enthalt nur, was in den Ûberzeugungen Aller

vollstilndig herrschend, oder wenigstens vollig vorbe-

reitet war.» Das ist sehr richtig, denn das wirklich

Neue kann, wenn es wichtig und eingreifend ist, nur

allmiihlich Eingang finden, weil eiue Menge Ûberzeu-

gungen gcandert werden miissen, um der neuen den

gebiihrendeiii Platz einzuriiuraen.— Dass die Korallen
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von Thieren bewohnt sind, liatte der Schiffsarzt Peys-

sonel in dcn Jahren 1723— 25 entdeckt iind os war

kein scblecliterer Mann als der grosse Réanmur, der

dièse Entdeckung ois eine AbsurditiU im Jalir 1727

zuriickwies "), iiachdeni ilini Peyssonel seine Beob-

achtungen niitgetlieilt batte. Dièse wareu mebrere

Jabre fortgesetzt und waren in der Tiiat selir man-

nigfaib und unisicbtig, denn Peyssonel sagt: in

den Rôlireu der Tuh'qwra (die er Tubidana nennt)

sàssen Tbiere; was nian ftir Bliithen an der Edelko-

ralle halte, seien aucli Tbiere, denn sie kiimon zu

jcder Jabreszeit vor und zijgen sicb zuriick, wenn sie

beriibrt wurden, und wenn nian die Koralle ans dem

Wasser bobt ; in den ÎMadroporen seien die Tbiere

den Orties de mer, d. b. den Actinien gleicb; die

Rinde der Korallen verbreite bci der Zersetzung ei-

nen tbieriscbcn Gerucb und sclbst die cbeniiscbe Un-

tersucbung weise tbieriscbe Substanzen nacb. Aile

dièse Griinde fiibrt Réauniur an, scbliesst aber docb

daniit, dass die Korallen Pflanzen sind, welcbe oine

steinige Substanz absctzen; wenn nian Tbiere d:irin

sieht, so niiisstcn dièse wobl eingedrungcue Schma-

rotzer sein. Er kann sicli iiberliaupt, wic nian sielit,

in die Vorstcllung von verzweigten Tbieren nicbt tin-

den. Aus Scbonung nennt cr den Namen des Mannes

gar nicht, der so sonderbarc Dinge bebauptet bat. So

blieb also Peyssonel ganz unbekannt und unbeacb-

tet. Als aber spiiter Trenibley seine Beobacbtungen

ijber die Susswasser-Polypon bckannt niaclite und man
an den Aussprossungen derselbon oin verasteltcs Tliier

vor Augen batte, da bat lîrauniur den Botaniker

Bernard do Jussieu, der an die Seekiiste reiste,

nacbzusehen, welcbe Bewandtniss es mit den Koral-

len babe. Da nun aucb Jussieu sicb l'iir die tbieri-

sche Natur erkliirte, glaubtc endlicb aucb Réauniur
daran und nabm sein friiberes Urtbeil zuriick '"). Peys-
sonel, der in "Wcstindien orfnbr, dass seine Réau-
niur zugescliickte Abbandhnig nicbt veriJÔ'entlicb sei,

dass aber spiiter die Ricbtigkeit seiner Entdeckung

Anerkennung gefunden habe, scbickte im Jabre 1751

eine neue Abbandlung, nicbt nacli Paris, sondern nacb

London, wo sie 1753 in den l'ii'ilosoplikai Trmisac-

tions erscbien. Dreissig Jabre waren also bingegangen,

11) Histoire et Mémoires de VAcmUmie des scieiicen (do Paris).

Année 1727. p. 27 et 281.

12) Mémoires pour servir à Vhisfoire des Insectes. Vol. VT. ji. 7i),

bevor es ihin nur gelang, seine Entdeckung zu verôf-

fentlicben und nocb 5 Jahr gingen bin, bevor sie durch

die lOte Ausgabe von Linné"s Si/sfema naturae (17 bS)

zu allgemeiner Giiltigkeit gelangte. — Wie viele und

heftige Scbriften erschienen nicht gegen Harvcy's

Darstellung des Kreislaufes, weil man die Luft oder

die Geister (Archaei), die man in den Arterien sich

aulliaiten liess, gar nicbt zu bergen wusste, und als

Harvey 20 Jabre nacb VerOfl'entlicbung seiner Ent-

deckung starb, war sie nocb nicbt zur allgemeinen

Anerkennung gekommen. Nocb viel lilnger wiibrte es,

bis die Entdeckung von Kopernicus allgemeiue Gel-

tung fand und die Erde musste noch sehr oft ilire

Babn um die Sonne besclireiben, bevor der heilige

Stubl erlaubte, offentlicb davon zu sprecben.

Icb sollte vielleicbt nicbt durcb die Erinnerung an

solclie Epocbe macbende Entdeckungen den Eindruck,

der von uns besprochenen schwiiclien,die mit solchem

Maasse gemessen zu werden nicbt beansprucbt. Es

kam niir nur darauf an , anscliaulich zu maclien , dass

der Zweifol und der Widersprucb, wenn sie iiberwun-

den werden, sicb in Anerkennungen verwandeln, weil

sie anzeigen, dass die neue Lehre zu den gangbaren

Ûberzeugungen nicbt passt und dièse ibr desbalb den

Raum versagen. Hat man nacb der neueii Lelire die

friibern etwas anders gestaltet, so findet sicb in der

Regel, dass der Widersprucb gar nicht so gross ist,

als es scbien, und dass von dem Neuen allerdings Ei-

uiges scbon bekannt, nur anders gcdeutet oder ein-

gefiigt war. Deswcgen sagt Agassiz, dass wenn eine

neue Lelire vorgebracht wiirde, sie drei Stadien durch-

zuniacben habe; zuerst sage man, sie sei nicht wahr,

dann, sic sei gogcn die Religion, und im dritten Sta-

diuni, sie sei liingst bekannt gewesen.

DerWag ner'schen Entdeckung wird man wohl niclit

vorwerfen, dass sie gegen die Religion — oder richti-

ger gegen aiigenommene Dogmcn sei, denn kein Dogma
wird sicb wobl mit Fliegenlarven beiasst haben. Aher

dass sie zuvorderst bezweifeit wurde, bat sie liinliing-

licli erfahren ; es kommt nur darauf an , sie an die

friibern Kcnntnisse anzuscblicssen, was, wie es mir

scbeint, geschchen kann, wenn man dièse ein wenig

umstellt.

Man bat, besonders in dem Laufe dièses Jahrbun-

derts, so vicie Variationen in der Art, wie Pflanzen

undTbiore sicb vermehren, kennen gelernt, dass wahr-
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lich kein Griiiid inelir bcstclit, dio Veiiialtuissc, die

unter dcn Wirbclthicrcii allciiigultig sind, fur die all-

geiBciu giiltigeu zu haltcii, uiul aile aiuleni Vorgaiige

fiir Ausnahmen uiid Abweichuugen zu eikliii-cn. Wenn

ich die verscliiedencu luid weitvei'breitetcu P'ormeii

des Zertheileiis iiiid Aiissprossens bei Ptlanzcn iind

iiicht wenigen Thiercn betiachte, so schcint es mir

immer, dass die Fortpflanzung oder die Veriuoliriing

der ludividuen eincr Orgauisations-Form wesentlicli

uud urspriinglicli in ciner Fortsetzung des Waclisthunis

liber die Schranke der cigeiicii Individiialitut hinaus

besteht, und dass also eine Fortpfiaiizung, welche ei-

ner Befruchtuiig bedarf, uni vor sich zu gehen, zwar

einc liôhere Stufe dieser organisclieii Functidii, uiid

normal fiir die huhcrn Tbierc, im Gruiule abcr docb

fiir die Gesanimtlieit der organisclieii Korper cine Art

Ausnahme ist. Wir baben sie inir fiir die Regel gc-

halteii, weil wir uatiirlicli zuorst auf uns und unsero

iiâclisten Verwaudten sahen. Der Mensch siebt sicb

eben so notbwendig in der Mitte seines gcistigen Ho-

rizontes, wie in der Mitte seines luathematischen. Die

BetVuclitung beherrsclit zwar die Fortpflanzung sebr

vieler Tliierc, und namcntlicli aller bohcr cntwickel-

teii als Nothwendigkcit ; sie ist aucb selir wcit ver-

breitet in der Pflanzenwelt, aber sehr hilufig nicht

mehr als Notliwendigkcit, da das Aussprossen vicl all-

gemeiner ist, und jede vcriistelte Pflanze, insbesundere

aber die verâstelten Bitume in eine Famille verwan-

delt, bevor noch cine Fortpflanzung in die Ferne niog-

lich ist. Ja die Organe, welche die separirte Fort-

pflanzung bewirken, gehen ja bei den Pflanzen selbst

uur ans dem Spross hcrvor.

"Wie viel lùlutiger und allgemeiner in der Pflanzen-

welt die Vermehrung der Individuen durch Ausspros-

sen verschiedener Art, ans Wurzeln, Knollen, Zwie-

belu, Ranken, Asten vor sich geht, als durch Frucht-

bildung, wird uns anschaulich, nicht allein wenn wir

einen Baum betrachten, und an ihm bemerken, dass

nur einzelne Sprossen Blumen uud Friichte produciren,

sondern auch wenn wir bedenken, dass von den vic-

len Millionen Kartofieln, die raan jiihrlich zur Ein-

saat in die Erde steckt, und von der zelin mal so

grossen Zabi, die œan jahrlich verzelirt, kaum ei-

nige wenige, eines wissenschaftlichen Experiments we-

gen, aus Saamenkernen gezogen sind; dass von allen

Trauerweiden, welche in den Giirten von Europa uud

selbst in don Europilisclicn Colonien in andcrn Welt-

tlicilen vorkommen, keine eiuzigc aus eincm Saamen-

kerne kommt, indem aile, nur weibliche Katzchen tra-

gen; nur in St. Helcna auf dem Grabe Napoléons sol-

Icn die aus England dahin vcrpflanzten Trauerweiden

einige mannliche Iviitzclicn cntwickelt haben, weshalb

nian giaubt, dass nur einnial Wurzelschosslinge aus

dem wiirmern Asicn nach Europa gebracht sind, viel-

Iciclit nur von eincm Wurzelstockc, und dass davon

aile Euroi)aisclien und aus Europa wcitcr vcrpflanz-

ten stammcn ; wenn wir ferner bcdcnkcn , dass vou

den Zwiebel - und Knollengcwâchsen unserer Garteu

nur sehr wenige aus Saamcnkôrnern stammen; dass

die pcrennirenden Gewiichse ja cbon dadurch peren-

nircnd sind, dass sic jahrlich neuc Sprossen aus der

Wurzcl treiben und dass cbeu dcshalb auch manche

Pflanzen, die gar keine Saamenkôrucr haben kiJnnen,

ganz hilutig in den Giirten gezogen und vermehrt wer-

dcn, z. B. Bdlls pcïcnnis mit gefullten Blumen. Man

konnte fast sagcn, dass fiir die pcrennii'cnden Pflan-

zen die Fruchtbildung nur auf die Voraussetzung be-

rechiiet ist, dass noch unbesetzter Boden sich findcu

wcrde. Die gefiillte Bdlis iKrcnnis kann sich nicht ge-

schlechtlich vermehrcn, weil die dazu nothwendigenOr-

ganc bei ihr verkriippelt sind. Aber haben wir nicht

vicie Pflanzen in unsern botanischen und soustigen

Kunstgarten, welche wohl in ihrcm Vatcrlande Friichte

tragen, dcnen wir aber nicht das dazu dienliche Klima

schaffen konnen? In der freicn Natur ist es nicht anders.

An den Grilnzen der natiirlichen Verbreitungsbezirke

giebt es vicie Individuen, die, obwohl aus Saamenkôr-

ncrn erzeugt, doch keine reifen Friichte produciren

konnen. Als ich Nowaja-Semlja bei schon eingebro-

chenem Winter verliess , hatte noch keine Pflanze

reife Saamen, Raminculiis nivalis und Lychms (dp'ma

vielleicht ausgenommen; doch war der vorhcrgehende

Sommer kein uugewohnlicher gewesen. Ich halte in

der That dièse Insel fiir ein grosses Caldarium, wel-

ches durch Wind, Wellen und Eis hergebrachte Fin-

delkinder, raeist Friichte, selten WurzelstiJcke, auf-

nimrat und die genugsamern auch erniihrt, aber nicht

selbst Friichte tragen lilsst. Was sprossen kann,hat den-

noch gute Nachkommenschaft, die entweder in der Fa-

mille bleibt, d. h. kleine Rasen bildet, oder neben der

Mutter sich ansiedelt, wie die Ranken aussendende

SaxifrcKja axillarts. Sicher hiitte die menschliche In-
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diistrie sich fast aiissclilicsslich auf die Bomitziing

der Sprossenbildiing geworfen, weiin iinserc Ccrcalieu

niclit cinjiilirige Gewaclisc warcn, und iii der That

liât der Meiisdi in den Anlilngen sciner Cultiii- sich

wohl iiiclit mit dem Ausstreuen von Saanienkornern

befasst. Die Schweizerischeu Pfahldorfer sclieinoii mir

schon durch die Cerealien, die sicli in ilinon tindcn,

nachzuweisen, dass sic der Urzeit iiiclit augelioreii.

Aberaiicli iii den untern ClassenderTliicrwelt ist ja

die Vcrmehrungdnrch Sclbsttliciliuiginid durch Spros-

sen sehr allgemein in Infusorien, Polypcn, Koi'allcn

Bryozoen und zusammcng. Ascidien. Sic konant aucli

bei den isolirten Ascidien vor'^). Nchmen wir noch die

andern Forinen ungeschlechtlichcr Vcrmeln-ung hinzu,

so steigen wir bis in die bcwegliclie und kunstreiclie

Classe der Iiisectcn hinauf, und nichrcrc gut ausgc-

bildete Formcn kcuncn, wie es scheinl, die lîefruch-

tung gar nicht. Nicmand liât cin Milnnchen vuni Coc-

cus (Lecaniim) licsperidwn, von Cliermcs abictis L.,

von rsijdie Helk: iiich.C^) oder cin Miumcheu von

ciner Cijnqjs- Art gcsehcn''). Doch ptlanzcn sic sicli

fort. Man muss sic alsu wohl, su lange sich die Mann-

chen nicht zeigcn, tur fruchtbare Jungfern lialten, de-

ncn Hr. v. Sicbold cine ehrenvolle Stelle in der Thicr-

wclt bis an die Wirbclthicre gesicliert hat. Von an-

dern Arten sind allerdings jMannchen gefundcn, abcr

nur sehr seltcn, wenigstens in gcwisscn Gegenden '").

Dass bei manchen Arten von Inscctcn, deren Mànnchcn

gar nicht seltcn sind, dennoch unbefincliteteWeibchen

cntwickeluugsfahige Eier legcn konncn, ist in ncue-

ster Zeit so viel besprochen, dass wir an diesc Pai-

thenogcnesis bloss crinnern wollen.

Nur von der obcrsten Abthcihmg des Thiorreiches,

von den Wirbcthiercn, ist kcinc sicherc Beobachtung

bekannt,dass ein Ei ohne Bcfruchtung sich entwickclt

hatte, so wie sic auch durch Aussprossen nur Defecte

des eigenen Korpers ergànzen konnen, und auch dièse

13) Eysenhardt iu Nov. Act. Phyu. med. Vol. XI, Fars J, p. 1.

14) Lubbock: On the om and psendova of Insects. FM. Tmns.

1857.

15) Z. B. die Sclimettcrliunc Solenobia licliencJlu und iriquctrdla.

Ich habe obcu S i e b

o

Id's T'syclu: ITclix zwcifehid uiitcr dcu Inscctcn

genannl, von wclcben man kciu Miinnrlicn keuut, wcil mir ein scbr

uuteiTicbteter Eutomolog saglc, es solltcu von dicscm Scbmetter-

linge dennocb Miumclieu gcfiuiden sein. Indessen da Ilr. von Sic-

bold in seincr ncnesten Schrift: Uber rartlienogeiiesis (18G2, 4")

noch entschicden versichert, dass keine Milnncbcn bekannt soicn,

wird jene nur mundlicb ertbeilte Nacbricbt doch wulil uubegrundet

sein.

Fiihigkcit in den warmbliitigen Thiercu l'ast ganz auf-

hort.

f]s wird also, je hôlicr die thierische Forni und In-

dividualitat sich entwickelt, um so mehr die unge-

schlechtliche Fortpflanzung durch geschlcchtliche er-

setzt. Die Befruchtung steigt zwar liinuntcr auf recht

tiefe Slufen der Organisation, thcilt abcr hier mit der

Sprossenbildung das Gcschiift der Ausbreitung dieser

organischcn P'orra.

Wenden wir uns nun von diescm allgcincincn Uber-

blickc zuriick zu unsrein speciellen Gcgcnstande, zu

der Vci'mchrung der Ccciduiiii/ulai-Larvcn, so spriugt

in die Augen, dass die uugeschlcchtliche Vcrinehrung

an sich gar kein Aufschen und keincii Zweifcl crregen

konntc, sclbst dass dièse ungeschlechtliche Vermeh-

rung an einem Insect beobachtct war, hilttc nur einige

Thcilnahmc veranlassen konnen, da die Liste der un-

gcschlcchtlich sich vcrmchrcndcn Glicderthicrc daniit

vergrôssert wilrc, wic die Daphnicn sich nicht allein

gcschlechtlich, sondern auch ungeschlcchtlich vermeh-

ren. Allein dass cine Larve, cine ganz cntschicdcne

Forni von Insectenlarven— einc Made— sich mehrtc,

das erregte Zweifcl — und Widerspruch. Ich kann

sagcn, dass, wcm ich auch brietlich die neue Beob-

achtung mittheilte, ich cntwcder keinc Àusscrung, oder

sehr cntschiedene Zweifcl als Antwort erhiclt.

Aber stelit denn dièse Erfahrung so ganz olmc vcr-

wandte Vorgilngc, olmc Glcichcn da? An die Aphideu

hat wohl Jcdermann gedacht und deren Entwickelung

hat man doch schon lange unter den Generations-

wechsel subsumirt. — Wir werden gleich auf sie zu-

ruckkonimcn.

Vorher wollen wir nur ins Auge fassen, dass die

Fortpflanzung uiisrer Larvcii von Paiihowfjcncsis auf-

fallend verschiedcn ist, denn sie zeigt sich in ganz

unentwickelten und gar nicht bcfruchtungsfahigen jun-

gen Thieren. Ich habe deshalb in dcm anitlichcn Gut-

achten zuniDemidow'schen Preise vorgeschlagen, diesc

Vermehrungsfurin Pacdogenesis— dem schon gangba-

rcn Worte Parthenogencsis analog — zu nennen. In

beiden sollen die ersten Sylben das Zeugende andeu-

ten y

10) Ich Ibeilc vollkommen Leuckart's Ansicht, dass das Woit

l'artlienogencsis mehr die Geburt ciner Jungfrau, als das Gebilhreu

dm-ch dieselbe bczcichnet, allein da dièses Wort ganz allgemein ge-

worden ist, kann man nicht umhiu, seiner Analogie zu folgen.
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Die Aiierkennung eiiier eigenen Forni der Vermeh-

rung iiiul die Bezeichiuing derseiben durch eiiie ei-

gene Benenuung werden , wie es mir scheint, die

Auffindung àhulicher Vorgange erleichteni uiid die An-

reihuDg neuer besclileiinigen. Es ist moine Absicht

nicht, neben den Geiierationswechsel eine neue Ent-

wickelungsform unter dem Namen Paedogcnesis hinzu-

stellen. Vorlâufig soll sie nur eine Differenz von der

Parthcnogenesis anzeigen, da jene das Hervorgehen

eines nenen Individuums ans eineni unreifen und dièse

aus dem niclit befruchteten Ei eines gescblecbtsreifen

Individuums andeutet. Wie sicli aber ihr Verhaltniss

zum Generationswechsel zu gestalten hat, werden wir

sogleich zu untersucbeu haben.

Kehrenwir zunàchst zu unsren proliferirendenLar-

ven zurûck. Vom Fettkôrper ist nicht niehr die Rede.

Ein eigenes Orgauenpaar, aus welchem die Keime stam-

men, haben Prof. Leuckart und Hr. Ganin nicht

nur gefunden, sondern sie haben nachgewiesen, wie in

ihnen die Keime sich bilden, die man auch Eier nennen

kann, denn ein abgegranzter, mit eigeuer Haut um-

schiossener Keim ist eben ein Ei. Hr. Prof. Leuk-

kart môchte sie am liebsten Pseudova nennen. Dièses

Wort ist von Huxley fiir die Benenuung von Eiern

vorgeschlagen, welche, ohne der Befruchtung zu be-

diirfen, zur Entwickelung kommen. Durch ihn veran-

lasst hat Lubbock versucht, einen morphoh)gischen

Unterschied zwischen wahren und faischen Eiern (Psew-

dova) aufzutinden''). In den Apparaten, welche nur Pseu-

dova erzeugen, fand er allerdings grosse Verschieden-

heit mit den Apparaten, die befruchtungsbedùrftige Eier

erzeugen und dasselbe Thier in hôhere Entwickehings-

stufen bringen, vvieschon Siebold, Leydig, Huxley,

Leuckart nachgewiesen hatten. Allein was die Fort-

pfianzungsproducte selbst anlangt, so schliesst er, nach-

dem er sich auf die ohne Befruchtung sich entwickeln-

den Eier der Bienen und einiger Schmetterlinge beru-

fen hat: «We are then, I think, justified in asserting

that in the présent state of our knowledge no différ-

ence can he pointed out hetween the avarian devel-

opement of the pseudovum in insects and the true

17) I.ubbock 1. c. In derseiben Abhandl. ist T. XVII, Fig. 4 ein

Ei der Oynips lignicola von der sonderbarsteu Fnrm abgebildet. Es
sieht aus als ob ein Ei und ein kolossales Spermatozoid mit eiuauder

verwachsen wiiren, oder ein Ei mil eiuem gaazeu Packeu Saaraen-

fàden.

Tome IX.

ovunii). Der verschiedene Narae wiirde dann nur die

Verschiedenheit der Befiihigung und des Erfolges an-

deuten. —• Die wesentlichste Differenz zwischen den

Resultaten und Deutungen Leuckart's und denen

in Charkovv besteht aber darin, dass nach ersterem

die Theile, in welche sich das Keimorgan autlôst,

nicht allein aus unachten Eiern bestehen, sondern aus

abgetrennten Keimfâchern, von denen jedes ein Ei

enthitlt. Das nàhert die Entwickelung der Cecido-

myiden-Larven ungemein der Embryonen-Bildung in
^

den ungeschlechtlichen Aphiden, in denen die junge

Brut, zuerst in Eiform, auch in besondern, diesen un-

geschlechtlichen Thieren eigenthiimlichen Keimfâchern

(Eierstocks-Gipfeln) sich bilden, die aber nicht von

einander sich trennen, da sie die Embryonen durch

einen regelrechten Ausfiihrungsgang fortschieben kôn-

nen. Dieser fehlt in unsern Larven und da mijssen

freilich die rîeimfacher sich trennen, wenn in ihnen

die Pseudova sich entwickeln. Man sollte aber erwar-

ten, dass dann eine àussere Schicht, als nicht zum Ei

gehôrig, abgestossen wiirde. Oder geht sie durch Ré-

sorption verloren?

Die Vermehrungsart der Cecidomyiden, wie man sie

jetzt kennen gelernt hat, und die der Aphiden, sind

einander sehr âhnlich, scheinen aber in einiger Hin-
,

sicht von einem geregelten Generationswechsel ab-

zuweichen, denn man kann nicht sagen, dass unge-

schlechtliche Vermehrung und geschlechtliche mit ein-

ander wechseln. Beide Vermehrungsarten scheinen

nicht von innerer Nothwendigkeit an einander gebun-

den, sondern durch iiussere Verhaltnissc bedingt. Prof.

Wagner fand, dass vom G.— 8. Juni (wuhl a. St.?) aile

Larven der letzten Génération sich verpuppten und in

wenigen Tagen als ausgebildete Mânuchen und Weib-

lichen ausschliipften. Ich fand nicht nur die am Schlusse

des Mai untersuchten Larven nocli aile voll Brut

und gar keine Anstalten zur Verpuppung, sondern noch

am 11. (23.) und 12. (24.) Juli in Kasan aile Larven

schwanger mit neuen; nicht eine einzige Puppe liess

sich bei 2 tiigiger Durchsuchung des Stumpfes finden.

Man hatte fur mich einen Baumstumpf in eine Schaale

mit Wasser gestellt und darin im Kcller gehalten.

Hatte der Mangel an Sonimerwarme die Ausbildung

der reifen Insecten gehindert? Es ist mir nicht sehr

wahrscheinlich, denn die Aphiden werden gegen den

Winter geschlechtlich, und bei der iibrigen offenbaren

7
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Âhnlichkeit ist es schwer glaublicli, dass das eine In-

sect durch Wàrrae, das andere durch Kàlte zur ge-

schlechtlicheu Entwickelung gelange. Es sclieint mir,

dass die Beobachtuugen, die der Diaconus Kyber

vor mehr als 50 Jahren anstellte, eine andere Deu-

tnng darbieten. Allgemein bekannt ist, dass es Ky-

ber gelang, Biattlâuse vier Jahre lang den Sommer

und Winter hindurch lebend zu erhalten nnd dass

sie in dieser langen Zeit immer nur lebende Junge

zur Welt brachten, Eier und Mânnchen dabei aber

sich uicht zeigten ''*). Daraiis schon ist ersichtlicb,

dass nicht nothwendig eine bestimmte Zabi ungc-

schlechtlicher Generationen auf einander erfolgen

muss, bevor es zu einer geschlechtlichen kommt. Die

nahern Umstânde seiner Beobaclitungen werden aber

wenig beriicksichtigt und dièse scheinen mir den ent-

schiedenen Beweis zu liefern, dass es nicbt die Wârme

ist, welche geschlechtslos proliferirend maclit, son-

dera der starke Zufluss der Siifte in den Pflanzen, also

die reichlicbe Naiiruug der Aphiden. Am friibesten

tritt im Freien das Eierlegen , und was damit noth-

wendig verbunden ist, das Erschcinen der geschlecht-

lichen Thiere, bei solchen Arten ein, die auf Pflanzeu

leben, deren Saftbeweguug fruh abnimmt. Die Weiden

sind bekanntlich im Friihlinge so saftreich, dass die

Rinde sich vom Holzkôrper ganz abhebt. Sobald die

Blâtter ihre vôllige Ausbildung erhalten haben, ist

dieser Zufluss an Sàften gering. Bei der Weiden-Blatt-

laus tritt das Eierlegen schon am Eude des Juni ein,

also grade beim Beginne der grôssten Warme. Man

kann selbst im Freien das Erscheinen der Mânnchen

und der Eier auflialten, wenn man Biattlâuse, die

auf zeitig absterbenden oder hartwerdenden Pflanzen

leben, bevor es zum Erscheinen der Mânnchen kommt,

auf frisch gesâte oder gepflanzte Vegetabilien der-

selben Art setzt^'''). Âhnliches wurde mehrmals wieder-

holt. In warmen und heitern Tagen erfolgten die Ge-

burten hàuflger als in trtiben. Die Stubenwârme im

Winter ersetzte auch den Sounenscheiu nicht ganz in

der Productionskraft der ungeschlechtlichen Biatt-

lâuse, wahrscheinlich weil eine gleichmâssig verbreitete

Wârme die Saftbevvegung der Pflanzen weniger be-

fôrdert, als wenn die Blâtter durch den Sonnenschein

18) Germar's Magazin der Entomologie. Erster Jahrga

Heft, S. 1 - 39.

19) S. 15 a. a. 0.

gang. 2tes

von oben getrofifea werden. Die geschlechtlichen Biatt-

lâuse scheinen nach Kyber sehr bald nach der Paa-

rung abzusterben. Einzelne iiberwinterude, die er un-

terSteinen oder Blâttern erstarrt fand, legten nach der

Erwârmung lebendige Junge, waren also geschlecht-

lose. Sie scheinen, zum Theil wenigstens, solchen Pflan-

zen angehôrt zu haben, die noch spât im Jahre vege-

tiren, z. B. Distelu.

Dasselbe Verhâltniss nun scheint mir die Ent-

wickelung der Cecidomyiden zu beherrschen. Dass

Wagner vom 6. bis 8. Juni rasch die Verpuppung

eintreten sah , wird nach meiner Vermuthuag von

dem Austrockenen des Baumstumpfes abhângen, wo-

gegen der Bast des fiir mich aufbewahrten Stum-

pfes reichlichen Zufluss von nâhrender Feuchtigkeit

batte und die Larvengeburtcn immer fortgingen. Aut-

fallend war mir, dass ich nur wenige Tochterlarven

fand, meistens 2 oder 3. Aber schon im Mai batte ich

eine geringere Zabi gesehen, als in Praparaten von

Wagner. Ob mit der oftern Wiederholung der Ent-

wickelung die Zabi der Individuen abnehmen mag,

oder die geringe Temperatur, in der beide Stiimpfe

gehalten waren, dabin wirkte, lasse ich ganz unent-

schiedeu.

Dass der reichliche Zufluss ernàhrender Flussigkeit

die Prolification des Keimstocks befôrdert, die Ab-

uabme derselbeu aber die Entwickelung ausgebildeter

Individuen, kann natiirlich auf so geringer Basis von

Beobaclitungen nicht mit Bcstimmtbeit behauptet

werden, doch spreche ich dièse Vermuthung aus, um

jungere und fahigere Beobachter zu mannigfachen

Versuchen anzuregen. Es kommt darauf an, ob ein

Wohnplatz von Cecidomyiden-Larven, dem man im-

mer reichlichen Zufluss giebt, langer oder vielleicht

ununterbrocheue Larven entwickelt, wie die Aphiden

auf saftreichen Pflanzen, und ein anderer, mehr trok-

ken gehalten, fruher die fliegeiiden lusecten hervor-

briugt. Es wiirde uns dadurch ein Blick in den Ein-

fluss âusserer Einflusse auf die Generationsformen ge-

wâhrt, und gar manche entferntcr liegende Erfahrung

wiirde sich anreihen. Pflanzen an feuchten und schat-

tigen Orten sprossen mehr und bluhen spâter als In-

dividuen derselbeu Art an trocknern und sonnigeren

Stellen. An sich unverstândlich wurde es auch nicht

sein, dass bei lusecten, welche iiberhaupt in der Jugend

proliferiren kônnen , reichlichcr Zufluss an Nahrung
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dièse Prolification uud die ungeschleclitliche Entwicke-

lung befôrdert. Die Keimstocke oder EierstOcke —
gleich viel wie mau sie iiennen niag— liegen gebadet

in der allgenieinen mit nâhrender FlUssigkeit gefiill-

ten Leibeshohle. Sind iiiin solche Organe iiberhaupt

fâhig, Keime zu entwickeln , so wird dièses innere

Sprossen durcli reiciilicliern Zufluss von Nahruug

wahrsclieinlich gefôrdert, und vielleicht auf Kosten

der Entwickelung des neuen Individuums, das nicht

Zeit gewinnt, seine individuelle Entwickelung zu voll-

enden. Geht aber bei mangelnder Nahrung die Ent-

wickelung der Keime langsamer vor sich, so mag das

neue Individuum, oder aucli das alte, mehr Zeit ha-

ben , seine Entwickelung bis zu der Stufe fortzu-

setzen, die seiner vollendeten Form gebiibrt. Warum

aber dann fast iinnier Individuen von entgegensetzten

Geschlechtern sich bilden'-"), geliort zu dem grossen

Geheiraniss, welches auch wohl Hr. Thury nicht

aufgeschlossen hat, — dem geheimen Gesetz, das in

grossen Liinderstrecken und kingen Zeitrâumen auch

unter den Menschen das Verhàltniss der Geschlechter

constant erhâlt , so schwankend auch dièses Verhàlt-

niss in den einzelnen Famiiien ist.

Was aber die Larven der Cecidomyiden ganz be-

sonders wichtig und, wie mir scheint,belehrend macht,

ist der Umstand, dass sie ganz aussehen nicht nur

wie Insektenlarven, sondern speciel wie Maden von

Zweifliigern, und doch prolii'eriren, obgleich das Pro-

liferiren bei andern Cecidomyiden nicht vorkommen

soll. Sie kônnen dadurch den sogenannten Genera-

tionswechsel, der meistens noch als eine Abson-

derlichkeit in den Entwickelungsweisen der Thier-

reihe betrachtet wird, in seine ihm gebiihrende Stel-

lung bringen. Dass auch die Aphiden, welche lebende

Junge zur Welt bringen, nicht geschlechtsreif sind,

haben uns die Untersuchungen des Hrn. v. Siebold

erwiesen, der gezeigt hat, dass die Saamentasche dic-

sen Individuen fehlt. Indessen ist ein mehr ausgebil-

deter Apparat da, welcher einem Eierstocke von In-

secten âhnlich sieht, und in welchem ohne Befruch-

tung die Jungen ausgebriitet werden. Es haben zwar

die Untersuchungen von Siebold, Huxley urfd Leuk-

20) In kleinern Gruppen giebt es auch bei Blattlâusen Ausnah-

men. Kyber erzahlt von einer Colonie, die nur Weibchcn hervor-

brachte. Dièse legten Eier, die aber ohne Entwickelung blieben.

A. a. 0. S. 36 u. 37.

kart gezeigt, dass der wahre Eierstock der weibli-

chen Aphiden von etwas anderem Bau ist. Immer aber

ist jenes Organ hôher entwickelt, als in unsern Ceci-

domyiden-Larven und mit einem ausfiihrenden Kanale

verbunden. Ûberdies sind die ohne Befruchtung ge-

borenen Individuen nicht nur den geschlechtlichen

iihnlicher als gewohnlich, sondern sie fallen auch nicht

so unmittelbar durch ihre Àhnlichkeit mit andern Lar-

ven auf. Bei einigen Arten von Aphiden scheint nach

C. v. Heyden auch die proliferirende Larve selbst in

den geschlechtlichen Zustand ubergehen zu konnen.

So bei Lachnus Quercus (Stettiner entoni. Zeit., 1857,

S. 33). Ob das nicht auch von unsern Larven gilt,

mijsseii erst neue Beobachtungen lehren.

Da nun beide Thierfornien sich auf doppelte Weise

vermehren , sowohl durch befruchtete Eier im ge-

schlechtsreifen Zustande, als auch ohne Befruchtung

in friiherer Jugend, so kann man nicht umhin, in ih-

rer Vermehrungsweise auch den sogenannten Gene-

rationswechsel wieder zu finden. Dass die geschlechts-

lose Production hier in mehreren Generationen nach

einander erfolgt , deren Anzahl wahrsclieinlich von

âussern Verhaltnissen abhiingt, lassen wir vorliiufig

unberiicksichtigt, und gehen gleich zu der Frage ijber:

Sind nicht aile geschlechtslosen Individuen, welche

geschlechtliche erzeugen, ganz einfach als Larven zu

betrachten? Die Antwort wird verschieden ausfallen

nach dem Begriffe, den wir uns von Larven bilden.

Man hat, wenn ein Thier sehr verschiedene Formen

in seiner Entwickelung durchlàuft, dièse Umanderung

eine Métamorphose genannt, und bezeichnet dieselbe

als eine vollkonimene, wenn durch einen Chitinpan-

zer die allmithlichen Ûbergange nur verdeckt siud,

und die Umgestaltungen bei oberflachlicher Unter-

suchung plôtzhch scheinen. Bekanntlich miissen aber

aile hoher organisirten Thiergestalten bedeutende Um-

gestaltungen im aussern und innern Bau erfahren,

bevor sie zu der Form und Organisation mehr aus-

geformter Thiere gelangen. Ein bedeutender Unter-

schied besteht eigentlich nur darin, dass bei einigen

Thieren die vorziiglichsten Umànderungeu in eine sehr

fruhe Zeit fallen, und man spàter in der âussern Form

wenig andere Unterschiede als die Zunahme des Kôr-

pers sieht, obgleich die geschlechtliche Reifung im

Innern in physiologischer Beziehung eine wesentliche

Verânderung ist. Man hat nun bei solchen Thieren,

7*
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deren Métamorphose tiusserlich sehr auffallend ist und

sich aiif einen langeni Abschiiitt des Lebenslaufs aus-

dehiit, die frûheni unieifeii Ziistilnde, in deiien das

Thier gewôhnlicli auffallend viele Nahrung zu sich

nimmt, uni Stoft'fiir die spatern Umbildungeu zu sani-

raeln, Larveu genanut, weil das Thier, das ohnehin

in seinem letzten Zustande viel mehr bemerkt und

gekannt wird , in der Jiigend sich gleichsam ver-

larvt und verkleidet daistellt. Will man nun das

Wort Larve nur fiir den Jugendziistand eines be-

stimmten Individuums gelten lassen, das man spâter

in seiner Eutkleidung sehen will, so wird man freilich

ansteheu, dièses Wort auf die proliferirenden Jugend-

zustande der Thiere mit Generationswechsel auszu-

dehnen, aber Jugendzustiinde siud sie doch. AVenn in

diesen Jugendzustiinden die Organismen sich vermeh-

ren kiinnen, so ist es gar uicht môglich, dass man die

erste ans dem Ei gekrochene Larve bis in ihr Alter

als Lidividunm verfolgen kann. Sie ist die Stamm-

mutter oder der Stamm von allen Milnnern und Wei-

bern, die zuletzt ans ihr hervorgehen. Sie ist in allen

ibren Nachkommeu, aber in keinem allein. So ist es

ja auch bei unsern Larven, die doch ganz gewiss Lar-

ven zu nenuen sind. Soll man eine solche Larve nun

nicht Larve nennen, weil man nicht sagen kann, in

welchen geflugelten Cecidomyiden sie sich wiedertin-

det, nachdem sie ihre Verkleidung abgelegt bat? Un-

sere Larven habeu iiberdiess das Unglûck, dass sie zu

Grunde gehen, bevor ihre Tochter zur Welt kommen,

die aile von ihr nicht nur das Leben, sonderu eine

Grundlage zu ihreui Leibe erhalten haben. Dièses

Verhâltniss ist nicht allgemein im Generationswechsel,

da die proliferirenden Larven das Selbststandigwerden

der Nachkommensthaft nicht selten eine Zeit ube.rle-

ben und neue Nachkommen gebareii, wie die BlattUiuse.

Aber angeuommen , die Benennung Larven ware

unpassend fiir oin Verhâltniss, wo der Jugendzustand

eines Individuums in dicsem selben einzelnen Indivi-

duum seine voile Eutwickelung nicht erreicht, sonderu

in einer spatern oder niehrern spatern Generatiouen,

so hat man doch jedenfalls Redit, den frilhern Zustand

einer organisehen Eutwickelung einen Jugendzustand

zu nennen. Dièse Geschlechtslosen also, die zuerst aus

einem befruchtcten Keime oder einer Frucht hervor-

gehen und proliferiren, sei es durch ilussere Sprossen,

oder durch iunere Keime oder durch eiartige, der Be-

fruchtung nicht bediirftige Keime, sind also Unreife,

sind T.a.îhsç, und die Zeugungsfâhigkeit, die sie haben,

neune ich PaedogeHcsis, wobei es mir zu gute kommt,

dass TZIX.LÇ sowohl einen Knaben als eiu Mâdchen be-

deutet— iiberhaupt ein Unreifes. Es springt von selbst

in die Augen, dass grade in àieser Paedogenesis, wenn

sie sich nicht auf die Erzeugung eines einzelnen In-

dividuums zweiter Génération beschriinkt, der Grund

liegt, dass man das urspriingliche Individuum nicht

als solches bis zu seiner Blûthe oder Geschlechtsreife

verfolgen kann.

Der Generationswechsel also ist der Ausdruck

der Fâhigkeit einer organisehen Species, ihre Indivi-

duen sowohl in der Jugend durch Paedogenesis, als in

der Geschlechtsreife durch Gynaecogenesis, die zuwei-

len durch [\uthinogaicsis ersetzt wird, zu vermehren.

Dass die Productionsfiihigkeit in zwei verschiede-

nen Alterszustanden das Weseu des Generationswech-

sels bildet, hat Steenstrup nicht nur erkannt, son-

deru dièse Erkenntniss bildet eben den Kern des wun-

derbaren Bûches, dem er diesen Titel gegeben hat.

Dennoch kiimpft er gegen die Anwendung des Begriffs

der Métamorphose lebhaft. Er sagt namenllich S. XII

des Vorwortes, in welchem die allgemeineu Resultate

nochmals zusammengefasst werden : «Am hâutigsten

«hat man sie (nâmlich die verschiedenen Formen, die

«eine Thierart in dem Generationswechsel zeigen) als

«Metamorphosen oder Verwandlungen betrachten wol-

«len, indem man den w^esentlichen Einwand iibersah,

«dass die Métamorphose nur die an demselben In-

«dividuum stattfindenden Veràuderungen umschliessen

«konne; wenn aber aus diesem andere Individuen ent-

«stehen, dann liegen dièse ausserhalb des Bezirks der

«Métamorphose.» Der Begriff der Métamorphose und

der des Generationswechsels (des Wechsels von Pae-

dogenesis und der Fort]itlanzung im geschlechtlichen

Zustande) decken sich freilich keinesweges, aber sie

schliessen sich auch nicht aus. Wenn in einem orga-

nisehen Entwickelungsgange die einzelnen Zustande

ein sehr verschiedenes ausseres Ansehen haben, so

nennen wir das eine Métamorphose. Wenn aber ein

Organismus dieFiihigkeit hat, schon in friihen Zustan-

den sich zu vervieltaltigen, so ist es ja unmoglich, wie

wir oben bemerkten, dass an dem einzelnen Individuum

die Métamorphose sich vollziehe, und bleibt auch die

ganze Nachkommenscbaft mit dem Stamme vereint,
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wie bei eineni Bnume, so kaiin nebeii der Metainor-

pliose (1er einzelnen Erzeiigten, in so weit eiiie solche

benierklicli ist, immer nocli eine Métamorphose in der

gesammten Entwickelungbestehen, iind sie ist gewohn-

lich recht auf!allend. Das wird am anschaulichsten,

wenn wir in dem Citate ans Steenstrup fortfahren:

«Daher ist es durchaus unrichtig, Scijphistom.a einen

«Larvenzustand der Médusa aurita zu nennen, da Scy-

«phistoma sich nie ziir Médusa aurita entwickelt, son-

«dern die Quasiniutter eines ganzen Stockes desselben

«wird.» Da eine Vermelirnng schon sehr friili in Form

einer Selbsttheilung eintritt, so ist die notliwendige

Folge davon, dass die Stammlarve niclit in ein Indi-

viduum, sondern in eine ganze Sippschaft iibergebt.

Unser Text fâhrt fort: «Sars und Lovén liaben das

«Verhultniss in sofern richtiger betrachtet, indeni sie

«in der Entwickelung der Medusen und Campaniila-

«rien nietaniorphosirende Generationen sehen.» Sehr

gut! Aber noch bezeichnender ist es docli zu sagen,

dass im Verlaufe einer Metaniorphosenreihe eine oder

mehrere Generationen sich bilden. «Es ist um so we-

«sentlicher, dass man den Unterschied zwischen einer

«Wechselgeneration und einer Metanior])hoso gleich

«auffasst, da eine Métamorphose selir gut innerlialb

«der einzelnen mit einander wechselnden Generationen

«stattfindet, so wie es uns z. B. die Entwickelung der

«Distomen und Aphiden zeigt. Es giebt keinen Uber-

«gang von einer Métamorphose zu einem Generations-

«wechsel, und eine begonnene Métamorphose kann

«nicht iiber die Génération, nicht iiber das lebende

«oder todte Individuum hinaus zu einem andern Indi-

«viduum ubergehen.» Gewiss giebt es keinen (jber-

gang von einer Métamorphose zu einem Generations-

wechsel, weil beide Begriffe ganz verschiedenen Ka-

tegorien angehoren. "Wenn man aber sagt, die Méta-

morphose kann nicht tiber das lebende oder todte In-

dividuum hinaus, so denkt man sich die Métamorphose

nur, wie wir sie von friiher her, von Swammerdam
an, kannten. Wenn wir aber die Métamorphose als

Formanderung in einem organischen Entwickelungs-

gange denken, und in Eri'ahrung bringen, dass im Ver-

laufe dièses Entwickelungsganges eine neue Généra-

tion auftritt, so muss wohl die Métamorphose von ei-

nem kôrperlichen Individuum zu andern ubergehen,

wenn sie iiberhaupt durchlaufen werden soll. Deswe-

gen ist es rathsam, dièse Zwischeugeneration auch mit

einem besondern Worte zu bezeichnen. Gôthe hat

ein sehr beriihmt gewordenes Buch iiber die Méta-

morphose der Ptlanzen geschrieben, in welchem er

nachwies, dass von Knoten zu Knoten die morpho-

genetischen Elemente des Ptlanzenbaues, Blattkreis

und Stengel sich uniformen. Seine Anschauungen ha-

ben allgemeine Aufnahme gefunden, und Nieinand hat

dabei verkannt, dass jedes einzelne liiternodium bleibt

wie es war. Das ist eine Métamorphose in der Ent-

wickelung, wobei die friihern Glieder persistiren. Aus-

nahmen davon sind in der Pflanzenwelt selten, weil,

nngeachtet der Individualitats-Anspriiclie der einzel-

nen Internodien, die Wurzel gemeinschaftlich bleibt

und aile ernahren muss, so lange das Wachsthum fort-

geht. Die Thiere ziehen nicht durch Wurzeln ihre

Nahrnug ans dem Boden. Eine Larve, welche die

neue Génération erzeugt hat, hat ihre Aufgabe er-

fiillt und kann vergehen — die Entwickelung geht

doch fort.

Der ebenso kenntniss- als geistreiche Huxley hat

einmal die Ansicht aufgesteUt, man sollte aile Salpen,

welche von einem befruchteten Ei allmahlich erzeugt

werden, aïs Ein Individuum betrachten, was eben so

auf aile Formen des Generationswechsels Anwen-
dung fiinden miisste. Er geht von dem Gedanken aus,

dass im Thiere der physiologische Vorgang, der Le-

bensprocess, das Wesentliche ist. Das war nach mei-

ner Meinung, sif vcnia verho! zwar etwas zu geistreich,

weil es die leibliche Einheit von der Einheit eines

Entwickelungsganges nicht unterscheidet, allein es

hebt doch die Einheit und Vollstandigkeit des Ent-

wickelungsganges gut hervor, wenn auch auf Kosten

unsers Begriffs von einem kôrperlichen Individuum,

die uns nicht erlaubt, ein lebendiges Individuum uns

zu doiiken, das mit einem Theile nach Osten und mit

dem andern nach Westen wandert. So wenig wir in

einem Molinkopfe die Mehrheit der Saamenkôrner

zu verkennen vermôgen, obgleich ein einziger Rei-

fungsprocess die Anlage zu ail diesen Eiern, aus de-

nen die Embryonen wurden, gegeben hat, eben so we-

nig mogen wir aile Trauerweiden Europas und seiner

Kolonien, weil sie aus einander gesprosst sind, fiir

Ein Individuum ansehen. Was niumlich getrennt ist,

kann nicht ein korperliches Individuum sein. Wo im

Thierreiche Paedogcnesis eintritt, muss der Eine Ent-

wickelungsprocess nothwendig eine Mehrheit kôrper-



107 Bulletin de l'Académie Impériale lOS

licher Iiitlividiien erzeugen; das liegt ja im Begriffe

der Paedogenesis. Selbst wenn die neuen Generationen

kôrperlich zusammeii gehalten werden, hat nian sie

im Thierreiche immer fiir besondere Individiien an-

gesehen , wcil aile ihr signes BegehrungsvermOgen

haben.

Nur noch ein Wort ûber die Anweiidbarkeit des

Begriffes der Métamorphose auf den Generations-

weclisel. Prof. Leuckart hat in seiner herrlichen

Abhandlung iiber Zeugung, mit dera, wie mit einem

grossen Siegel, das «Wôrterbuch der Physiologie» ge-

schlossen ist , in dem Absclinitt iiber Generations-

wechsel ungefilhr dieselben Anschauungen gehabt,

die ich hier entwickele, doch scheint es mir, dass er

sie nicht conséquent durchgeflihrt, wenn er Seite 983

sagt:

«Sehen wir auf den iMitwickelungsgrad uud die

«Organisationsverhaltnisse der Ammen, so ha-

«benwir zweierlei Formen derselben zu unterscheiden,

«solche,

«die im Wesentlichen den Bau und damit denn

«aucli die Lebensweise der Geschlechtsthiere theilen,

«die aiso als ausgebildete Individuen zu betrach-

«ten sind, und solche,

«die sich durch den Besitz von provisorischen Or-

«ganen und Zustiinden als Larven zu erkennen ge-

«hen.»

Zu den ersteren werden nun ausser den proliferi-

renden Anneliden, dieSaljien Doliohmi und Gyrodacty-

lus gL'rechnet, zu den letztern die Trcmatoden, Band-

wiirmer, Quallen u. s. w.

Allein der Vollkommenheit der Organisation in den

sprossenden Salpcn, den sogenannten Ammen, fehlt

die geschiechtliclie Entwickelung und dièse ist doch

nicht unbedeutend fiir eine thierische Organisation.

Sollten wir nicht besser thun , die gewohnten Aus-

driicke von vollkommener und unvollkommener i\ieta-

morjjjiose, so wenig bcstimmt auch ihro Granzen sind,

hier ebenfalls anzuwendcn? Die aus dem Ei kriechen-

den Salpen und das Doliolum briugen iiberdiess ei-

nen Anhang mit, den Stolo, der in der ausgespross-

ten Génération fehlt. Worum sollto man sie nich Lar-

ven nennen, und eine etwas weniger auti'allende Mé-

tamorphose anerkennen, da ohuehin auch ausser der

Geschlechtslosigkeit und dem Sprossenstamra noch

andere Unterschiede genug da sind? AUerdings hat

wenigstens Doliolum einen noch friihern Zustand, in-

dem es aus dem Eie kommt , und es ist in diesem

Zustande den aus dem F>i geschliipften Larven andrer

Tunicaten noch iihnlicher. Allein es ist doch eigent-

lich nur eine sehr dicke Hiille, die es abstreift, um in

den sprossenden Zustand uberzugehen und eine erste

Hiiutung, nach welcher die Form einer Larve sich et-

was verandert zcigt, kommt ja auch sonst wohl vor.

Allein sie fiir ausgebildete Individuen anzusehen,

kônnte leicht die richtigern Begriffe verwirren. "Wir

hatten ein ausgebildetes Thier, welches Thiere von

anderer Art erzeugt, was wir der Synnjjfa digitatanhev-

lassen wollen, wenn sie es durchfiihren kann. Waiin

sind sie eigentlich ausgebildet, wenn ihr Spross noch

nackt ist, wenn sich die ersten ThierblUthen daran

zeigen , oder wenn dièse als reif abfallen? Bleiben

wir lieber bei der Anerkennung des proliferirenden

Jugendzustandes. Also voUkommene und unvollkom-

mene oder besser auffallende und weniger auflallende

Métamorphose im Verlaufe der Entwickelung, auch

da, wo die Jugend die Fiihigkeit hat, sich zu vermeh-

ren. Dass auch in der Paedogenesis oder dem Genera-

tionswechsel so geringe Veriinderungen in der Kor-

perform vorkommen konnen, dass man, wie auch sonst

geschieht, von einem Mange! an Métamorphose spre-

chen kann, kommt vor, scheint aber sehr selten. Der

Gyrodadylus ist vielleicht das auftallendste Beispiel. Da

nach Dr. G. R. Wagener (Reichert's Arhiv 1860)

der Stymm-Embryo eine geschiechtliclie Frucht, die

in ihm enthaltene Génération oder die Generationen

ungeschlechtlich entwickelt scheinen , so rauss man

dièse Fortpflanzungsart wohl zum Generationswech-

sel rechnen, allein dièse spiiteren Generationen zeigen

neben geiingerer innerer Ausbildung so viele Ûber-

einstimmung in der aussern Form , dass man nach

dem hergebrachten Sprachgebrauche wohl sagen kann,

hier sei ein Gencrationswechsel ohne Métamorphose.

Dadnrch wird es eben recht anschaulich , dass die

Begriffe von Métamorphose und dem Wechsel von

ungeschlechtlicher und geschlechtlicher Vermehrung

gar nicht zusammengehoren, sondern beide Verhâlt-

nisse veroint und gosondert vorkommen konnen. Das

wird wahr bleiben, wenn es sich auch kiinftig erwei-

sen sollte, dass beim Oyrodactylus das Sperma auf ir-

geud eine noch unhegriffene Weise zur Erzeugung der

spàtern Generationen wirken sollte.
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Dass ganz entschiedeue Larven proliferireii, lehren

ja die Cecidomyiden. Benutzen wir deu Wink und

substitiiiroii wir den Ausdruck von Larven oder, weiiii

man will, vou unreifen Thieren fiir den von Aramen,

so wird, wie ich glaube, das ganze Verhâltuiss klarer.

"Wahre Aramen ernaliren ja frerade Brut, wie der

Wirth eines eingewandertenSclimarotzers Kostganger,

die niclit seine Nachkomnien sind, ernahren muss. Im

Generationsvvechsel ernâlirt aber die erste geschlechts-

lose Génération uicht allein die zweite, gescblechtli-

che, sondern sie erzengt sie auch aus sich auf unge-

schlechtlichem Wege. Steenstrup neigt zwar zu der

Annahnie, «dass die Aniraen den Generationen nie

selbst keimbereitend sind, sondern dass sie mit Kei-

men in den Organen geboren werden»"'). Allein dièse

Ausicht wird wohl jetzt nicht mehr festgelialten wer-

den kônnen, nachdem geiiaue Beobachtungen nach-

gewiesen Jiaben, dass auch im Thierreirhe manche iin-

gesclilechtliche Vermehrungsart dem Vermehren der

Pflanzen durch aussere Sprossen entschieden ent-

spricht, wie in Salpen und im BoUohmi, in Scrtuîarien,

Campanularien und vielen andern. Aber auch wo die

ungeschleclitliche Vermehrung der Thiere aus inne-

ren Keimen, Keimstocken oder waliren Eierstôcken

hervorgeht, darf man dièse Keime wohl nicht als durch

die vorhergeheiide geschlechtliche Zeugung hervor-

gebracht annehmen , sondern als in den Larven (Am-

men) erzeugt, da, wie die proliferirenden Insecten-

larven zeigen , die Zahl der ungeschlechtlich erzeug-

ten Generationen von den àussern Verhâltnissen ab-

hângt. Ein ganz deckendes Gleichniss fiir die unge-

schleclitliche Vermehrung liisst sich in den mensch-

lichen Verhiiltnissen nicht finden, daher war die Be-

zeichnung von Ammen, wenn man von menschlichen

Verhâltnissen ausgehen wollte, wohl das zunàchstjie-

gende, aber wenn man von wissenschaftlichen Erfah-

rungen ausgeht, so ist der Begrifl' von proliferirenden

Larven, der jetzt oft'en vorliegt, doch wohl der am
meisten deckende. Wollte man diesen Begrift' auf

menschliche Verhâltnisse reduciren, miisste man von

schwangern aber uicht geschwangerten Kindern spre-

chen. Mit Ammeu vergleichen wir gern mit Steen-

strup die brutpflegendeu Individuen der Bienen, Wes-

pen, Ameisen. Aber deswegen scheinen sie mir von

21) Steenstrup, Generationswechsel S. 126.

den proliferirenden Aphiden u. s. w. sehr verschie-

den, die doch oiïenbar mit einer nicht befruchteten

drohneubrutigen liienenkônigin mehr Àhnlichkeit ha-

ben, als mit normalen Arbeiterinnen.

Ausser den verschiedenen Graden von durchlaufe-

ner Métamorphose sind noch gar viele Moditicationen

im Generationswechsel, da bald ein reines 8prossen aus

der Larve zu sehen ist, bald die Nachkommenschaft

aus innern, zerstreuten Keimen, aus besondern Orga-

nen, ja aus einer Art von Eiern sich ausbildet, und

ausserdem die proliferirende Larve entweder, ohne in

der Metamorphosenreihe fortzuschreiten , nur wieder

Larven hervorbringt, oder zu der Bildung geschlecht-

licber Formen iibergeht , wobei wieder die fiir die

Geschlechtsreife bestinimten Individuen entweder die

Larvenzustiinde vorher durchmachen miissen
, oder,

dièse hinter sich lassend, sogleich in die spatern ge-

schlechtlichen iibergehen.

Aber es ist meine Absicht nicht, aile Moditicationen

des Generationswechsels durchzumustern. Dazu wer-

den jijngere Krafte tauglicher sein und der Stoff dazu

wird sich tâglich mehren.

Dagegen mochte ich wohl noch auf die weito Ver-

breitung des Generationswechsels in der organischen

Welt einen Blick werfen, um den Gôthe'schen Satz:

«Die Natur geht ihren Gang, und was uns als Aus-

nahme gilt, ist in der Regel», den allerdings schon

Steenstrup so schon,— und ahnungsvoll niôchte ich

sagen, zu einer Zeit, in der man viel weniger Formen

vom Generationswechsel kannte, commentirt bat, noch

einmal im weitern Sinne durchzufiihren, indem ich die

Pflanzen mit heranziehe. Ich batte mich in dièse Zu-

sanimenstellung schon zu vertiefen angefangen, in der

Ûberzeugung, Steenstrup habe die Pflanzen ganz bel

Seite gelassen. P>st jetzt, nachdem ich die Steen-

strup'sche Schrift nochmals durchlese, fiude ich, dass

er zum Schiusse allerdings auf die Pflanzen hinweist,

aber so kurz, dass mir davon, nach dem ersten Stu-

dium dieser Schrift, die so viel Neues enthielt, gar

keine Erinnerung geblieben war. Oder habe ich da-

mais weniger bestimmt aufgefasst, dass der Genera-

tionswechsel in der Verbindung einer ungeschlecht-

lichen und einer geschlechtlichen Génération besteht?

So wie dièse Vorstellung lebendig geworden ist, drângt

sich die Berticksichtigung der Pflanzen mitGewaltvor.

Allerdings hat die Zusammeustellung der Pflanze
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mit dem Thiere grade fur dièse Vergleichung ilire

Scliwierigkeiten,da die Abgranzung eines Individuunis

in beideii Ileichen uach verscliiedenem Maasse zu be-

stimmen ist. Ini Thierreiche leiten uns Eniptîndung

und Willen, und doch tinden wir zusammengesetzte

Thiere, in denen neben den individuellen Willens- und

Gefuhlsiiusserungen aucli gemeinschat'tliche sich gel-

tend machen. In den Pflanzen, deren Leben auf die

Selbstbildung beschrankt ist, zeigt sich die Gemein-

schaftlichlieit noch allgemeiner. Die Botaniker liaben

daher die Granze des Individuums sehr verschieden

bestimnit und einige woilen nur die Zellen dafiir gelten

lassen. Indessen das sind ducli wohl nur die Indivi-

dualitaten der histogenetischen Eleraente. Die Inter-

nodien mit il)ren Blattkreisen haben schou mehr An-

spruche, fiir Besonderheiten zu gelten, aliein ich niôchte

sie doch lieber den morphogenetischen Eleinenten der

Thiere, den Wirbeln der Wirbelthiere und Segmenten

der Gliederthiere, mit dem dazu gehôrigen Antheile

von andern orgauischen Systemen gleichstellen. Mit

dem Individuum eines Thieres lasst sich nur der ganze

Spross vergleichen, und da die Wurzel fiir aile Spros-

sen eines Stammes gemeinschaftlich ist, muss man an-

erlienneu, duss das Individuum viel seltener seine voile

Abgranzung erlangt, als in der Thierwelt, und dass

nur die niedern Thiere den Pflanzen hierin naher ste-

hen, wie in so vielen andern Beziehungen. Die zusam-

mengesetzten Thiere kann man Aggregate von ludivi-

duen nennen, denn sie bediirfen meistens einander nicht,

da jedes Individuum sich selbststândig eruàhren kann.

Die verastelten Pflanzen môchte ich eine Vereinigung

in einander wurzelnder oder in einander gepfl.mzter

Individuen nennen, weiljeder Spross durch den Stamm

mit der Wurzel in Verbindung steht. Die Verbindung

ist inniger und die Individualitat viel weniger ent-

wickelt, weil die Pflanze ihrer Natur nach die meiste

Nahrung aus dem Boden zieht. Das Thier aber, selbst

wenn es an den Boden geheftet ist, nimmt seine Nah-

rung aus dem Wasser oder aus den umgebenden Or-

ganisraen im Boden oder liber dem Boden.

Das Treiben von Sprossen, d. h. die Entwickelun-

gen uach aussen, welche mehr oder weniger die Fiihig-

keit haben, selbststilndig werden zu kônnen, ist so

allgemein in der Ptianzenwelt, dass dariiber kein Wort

zu verlieren ist. Man hat ja den Begriff von Si)ros-

sen von den Pflanzen genommen , uni ihn auf die

Thiere anzuwenden. Aile Phanerogauien und auch

die hohern Kryptogamen haben ausserdem die Fiihig-

keit, durch geschlechtliche Entwickelung Friichte her-

vorzubringen. Es kommt also alleu diesen Pflanzen

eine doppelte Geuerationsweise zu. Sehr hautig zwar

gehen viele sprossende Gcnerationen den geschlecht-

lichen voran. Danii kann man also nicht sagen, dass

ein regelmassiger Wechsel stattfânde, aliein ein regel-

massiger "Wechsel ist auch nicht bei allen Thieren.

Grade wie wir an den Blattlausen und unsern Cecido-

rayiden-Larven fanden, dass reichlicher Zufluss von

Nahrungsstoff die vorbereitendon, ungeschlechtlichen

Zeugungen mehit, so finden wir, dass Pflanzen auf

feuchtem und fruchtbarem Boden mehr Sprossen trei-

ben und spater zur Bltithe kommen, als Pflanzen der-

selben Art auf trockenem Boden. Immer aber ist, so

viel ich weiss, die Blume , wenn nicht ein eigener

Spross, so doch der Gipfel eines Sprosses, und ira-

mer ist das Lebensalter, in welchem es zur Frucht-

bildnng, zur Griindung einer neuen Entwickelungs-

reihe kommt, als das reifere, spatere zu betrachten.

Zwar giebt es Pfliinzchen, welche gleich mit der Aus-

bildnng der Generationsorgane zu beginnen scheinen,

wie die sogenaunten Vorkeinie der Farren, aber grade

dièse sind nur Sprossen aus geschlechtsiosen Indivi-

duen, welche sich ablôsen und nach der Ablôsung

geschleclitlich sich entwickeln, uni neue Friichte zu

erzeugen. Àhnliches zeigeu andere Blatt-Kryptogamen.

Hier also ist der Generationswechsel nicht nur ganz

oâ"enkundig, sondern da das sprossende Jugendalter,

derWedel der Farren, und der geschlechtlicheZustand,

den man zuvôrderst allerdings den Vorkeim genannt

hat, der aber, mit andern Pflanzen verglichen, die

selbststândig gewordene Blume ist, in getrennten In-

dividuen bestehen, so hat der Eutwickelungsgang in die

Augen springende Àhnliclikeit mit dem Generations-

wechsel der Thiere. Je nichr Pflanzen und Thiere nach

ihrer eigenthiimlichen Natur sich von einander trennen,

um so mehr gehen ihre Entwickeiungsgange nach der

Riciitung der urspriinglichen Differenzen zwischen

Thier und Pflanze auseinander, bewabren aber doch

einen bedeutenden Grad urspriinglicher Ubereinstim-

mung. So liegt es wohl in der Natur der Pflanze, dass

der geschlechtlich gewordene Spross sich viel seltener

abtrennt, und namentlich in den hohern Pflanzen nicht,

in deren Bau und Entwickelung der vegetabilische
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Charakter sich so sehr aiisbildet, dass bei der Befruch-

tuug derPoUcnschlaucli gegen deiiEikeim hinanwiichst,

wahrend bei den ïbieron die entsprechendeii Sperma-

tozoiden das Ei umschwarnien uiid iu dasselbe einzu-

dringeu suchen, eiuzuschwimmen oder einzuliriechen

môclUe man sageii, um den Unterschied zu bezeichnen.

Deni vegetabilischen Charakter geiiiàss geheii ge-

wôhnlich niehrere Sprossungen der Fruchtbildung vor-

aus, aber es giebt auch Pflanzen, die nur einen Spross

treiben, der aus sich die Blunie aussprossen làsst. Von

der anderu Seite haben vvir in deu uiedern Formen

des thierischen Generatiouswechsels vegetabilisch fest-

sitzende, jedoch iiiclit eingewurzelte sprossende Ju-

gendzustiinde, welche dieGeschlechtsthiere wieBlunien

an den Sprossen tragen, die grosse Familie der Cam-

panularien, Sertularieii, Corynen. Noch andere Fa-

milien oder zusammengesetzte Thiere schwimmen

zwar frei umher diirch gemeinschaftliche Schwimm-

apparate, siiid aber so znsammengesetzt, dass man

ernstlich in Verlegenheit komuit, was man hier Indi-

viduum nenen soll. Die grossen Scheiben- Quallen,

die man bis in die neueste Zeit als ganz selbststandige

und abgeschlossene Thiere betrachtete , sind nichts

desto weniger die Producte festsitzender ganz einfa-

cher Larven, und aus iliren geschlechtlich entwickel-

ten Eiern werden zuvorderst wieder dièse Larven,

aus denen die Medusen hervorsprossen, selbst noch

unentwickelt, und langsam erst die Geschlechtsorgane

bildend, aber schon in der kiinftigen Gestalt.

In andern Formen des Generationswechsels zeigt

das àussere Ansehn viel weniger Àhnlichkeit mit den

Pflanzen, dennoch ist der Vorgang des Aussprossens

wesentlich derselbe, nur dass nach dem Charakter der

Thiere ein ernahrender Blutstrom aus dem Mutter-

kôrper iu den Spross iibergeht. So in den Salpen, die

zu keiner Zeit festsitzen. Ein Individuum ist durch

Zeugung entstauden, und ans ilim gehen durch Spros-

sung neue Individuen hervor , zuvorderst nur als

Theile desselben, die sich ablôseu und friiher oder spâ-

ter geschleclitlicli sich entwickeln. Es ist, wenn wir

bei der Vergleichung mit den Pflanzen bleiben, als

ob die geschlechtlichen Sprossen sich ablôsten und da-

durch selbststandig wiirden. In dieser ausgesprossten

Génération bilden sich Sperma und Eier und die letz-

tern entwickeln sich, so viel man weiss, nur wenn er-

steres auf sic gewirkt hat, obgleicb die Zeit der Reife

Tome IX.

beider Sexualorgane nicht immer zusammenfiillt, und

die Befruchtung nur durch andere Individuen be-

wirkt wird, wie ja auch bei nicht wenigen Pflanzen

beobachtet ist. Durch die vortrefflichen Untersuchun-

gen von Krohn {Annal, des se. naturelles 1846) und

Huxley (Phil. Transact. 1851. part 2) ist der Vor-

gang dièses Aussprossens so vollstândig klar geworden,

wie wenig andere Vorgânge der Entwickelung. Aus

einem sehr friih sich bildenden Stolo knospen, indem

sich dieser zugleich selbst vei'grossert, zuerst unfôrm-

liche, dann immer mehr ausgebildete und organisirte

Seitentheile hervor, die durch numittelbaren Ubergang

des Blutes der Mutter durch den Stolo ernahrt werden,

die also urspriinglich als Theile der Mutter betrachtet

werden mlissen und bald die Anlagen von Sexualorga-

neuin sich entwickeln, wie dasBlumenreiseinerPflanze.

Es sind dièse neuen Sprossen , die erst spâter selbst-

standig werden, also auch mil den Blumen der Pflan-

zen zu vergleichen, nur sind die Pcrigonien anima-

lisch organisirt, wie ja auch der Stamm, aus dem

sie aussprossten, ein thierischer ist. Die Frucht, die

Entwickelung aus dem befruchteten Ei, wird zwar

auch durch das Blut der Mutter ernahrt, aber nicht

durch nnmittelbaren Ubergang, sondern, wie es bei an-

dern Thieren ist, durch blesses Herantreten — und

zwar hier vermittelst eines Mutter- und eines Frucht-

kuchens. — Mit Ausnahme dièses letztern Umstandes

scheint der Geuerationswechsel der Cestoideen und

der Medusen aus polypenartigen Gebilden wesentlich

denselben Vorgang zu haben. Aus einem ungeschlecht-

lichen Individuum wachsen geschlechtliche hervor, ver-

gleichbar — in Bezug auf den Entwickelungsgang —
mit den Blumen der Pflanzen, ara âhnlichsten aber mit

der Entwickelungsweise der Farren, denn hier treibt

der Wedel Knospen (Sporen), die sich abiôsen und in

giinstigen Verhaltnissen zu geschlechtsreifen Indivi-

duen sich entwickeln, aus deren geschlechtlich erzeug-

ten Friichten wieder Wedel sich entwickeln.

Wenn bei der ungeschlechtiichen Verroehrung in

der Thierwclt die neuen Individuen aus zerstreuten

innern Keimkornern, oder mehr zusammengesetzten

Keimstôcken, oder auch aus wahren Eierstocken her-

vorgehen, so ist der Vorgang allerdings dem eigent-

lichen Sprossen nicht ganz analog, indem er nicht in

einer Wucherung aus der àussern Oberflache besteht.

Allein sie sind immer Producte der Fahigkeit zu un-

8
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geschlechtlicher Vermelirung. Man hat sich daher er-

laubt, sie ein iuneres Sprossen zu nenneii, und iiicht

ganz mit Unrecht, wie ich glaiibe, w(3nigstens fïir die

uiitern Forineii. Eiii diirch eine eigene Umliiilliing ab-

geschlosseiies und in einem driisigen Organe, dem Eier-

stocke, ausgebildetes Ei ist allerdings von dem aus-

sern Spross schon so verscbieden, dass ich nicht gern

den Aiisdruck von innern Sprossen aiif die oliiie Be-

fruchtung eineu Embryo erzeugenden Eier der ge-

schlechtslosen Aphiden ausdebne. Wollen wir sie lie-

ber Eier nennen, und auerkennen , dass dièse Eier

Keime enthalten, die, ohne der Einwirkung des Pro-

ductes der raânnlichen Gesf hleclitsdriisen zu bedurfen,

entwickelungsfâhig sind, dass aber bci den bôcbsten

Formen des thierischen Lebens in âhnlichen Eikeimen

dieEntwickelungsfaiiigkeit gehemmt ist, bis das miinn-

liche Sperma auf sic vvirkt und sie zur weitern p]nt-

wickelung befahigt. Es sull damit eine Erklârung kei-

nesweges versucht werden, allein es scheint mir, dass

die Entwickelungsfahigkeit unbetVucliteter Eier, die in

der Insectenwelt hilutiger vorzukomnien scbeint, als

man urspriiuglich glaubte, weniger auffallend wird,

wenn wir uns erinnern, dass das in der Geschlechts-

driise gebildete Ei nur eine hôhere Form eines innern

Keimesist. Dass wir innern Keimen iii dem Reiebe der

ausgebildeten Pflanzen so wenig begegnen, liegt, wie

es scheint, in der Natur der Pflanzen, die ganz eine

âusserliche ist, so dass auch aile Theile, welche den

Werth von Organen haben, aji ihnen ausserlich her-

vortreten, wogegen sie in der Tliierwelt bei hoherer

Entwickelung immer mehr nacli innen treten. Nur bei

den niedersten Cryptogamen, wo dièse Entfaltung nach

aussen noch nicht ausgebildet ist, sehen wir dièse in-

nern Keime vorherrschend. Zu einer ausgebildeten Ge-

schlechtlichkeit kommt es hier in der Regel gar nicht ''').

DiePropagation boruht also bei diesen niedersten Pflan-

zen, wie bei den niedersten Thieren, fast nur auf un-

geschlechtlicher Vermehrung. Man kônnte sie Paedo-

gefiesis ohne Gegensatz zur geschlechtlichen Fortpflan-

zung nennen, da dièse Organismen iiberhaupt im Ver-

22) Mehr auffallend ist es, dass dennoch einige zur Geschlcrhts-

reifc kommen, wie die Algen mit solcheii Scliwiirnisporeu, die die

Function der Spermatozoideii auszuiiben schcinen. So auch das

Vorkommen von Spcrrnatozoiden in Infiisorien nach Balbiaiii's

Beobachtung, die doch wohl nur als seltcne Ausiiahme zu bctrach-

ten ist. Eine regelmiissige Abstufuug fehlt otî'eubar um so mehr,

je unausgebildeter die Organismen sind.

haltniss zur voUen Idée einer Pflanze oder eines Thie-

res als unausgebildet oder als bleibende Erabryonen

angesehen werden konnen.

Eassen wir dièse geschlechtslosen Pflanzen ganz bei

Seite und fassen wir nur die hohern Cryptogamen und

die sammtlichen Pbanerogamen ins Auge, so finden

wir bei ihnen ausser der geschlechtlichen Fruchtbil-

dung, mit welcher ein neuer Entwickelungprocess

beginnt, t'ast iiberall die Fâhigkeit der ungeschlecht-

lichen Vermehrung durch Sprossen der verschieden-

sten Art, durch welche der Entwickelungsgang nicht

nen begonnen, sondern nur fortgesctzt wird, dabei

aber die Individuen gemehrt werden. Sie besitzen also

die beiden Vermehrungsweisen, welche den Genera-

tionswechsel der Thiere charakterisircn. Vom Gene-

rationswechsel der Thiere entdeckt man in den nie-

dern Regionen derThierwelt in:mer neue Formen, und

so konnen wir wohl sagen, wenn wir das Gesammtge-

biet der organischen Welt iiberschauen:

«AVas uns als Ausnahme erschien, ist in der Regel»,

nilmlich der Verein der ungeschlechtlichen und ge-

schlechtlichen Propagation.

Ausnahme ist es vielniehr, wenn wir die Gesammt-

heit der organischen Kcirper im Auge behalten, dass

die hohern Thierformen nur vermittelst der durch ge-

schlechtlichen Gegensatz erzeugten Frûchte sich ver-

mehren konnen, nicht allein die Wiibelthiere, sondern

auch bei weitem die meisten der beweglichen Insec-

ten, und der grôsste Theil der Mollusken und zwav

wieder die hôher ausgebildeten. Aber dièse schein-

bare Ausnahme, die uns entgegentritt, wenn wir das

gesammte Reich der organischen "Welt tiberblicken,

ist selbst in der Regel. Sie bildet einen Theil der

grossen Regel:

Je hoher ein organischer Lebensprocess ausgebil-

det ist, um so bestimmter auch die Gestaltung des

Leibes wird.

Deswegen oder nach dieser Regel ist in den nie-

dersten Organisationen die Propagation meistens nur

eine Fortsetzung des Waclisthums oder der Selbstbil-

dung. Das histiologisch und morphologiscb wenig de-

terniinirte ludividuum wiichst bis es in viele zerfallt,

oder es vcrlangert sich in Sprossen , die urspriiuglich

mehr oder weniger nur Theile des Stammindividunms

sind, die in ihm wurzeln. oder durch ibre Kalkaussonde-
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rung wie bei Korallen, diiicli dieMantelbekleidung wie

bei zusanimengesetzten Ascidieii, an ihn hafteii, die aber

selbststandig werden kônuen, wenn dièse Verbindun-

gen sich lôsen. Je melir das thierische Leben sich cnt-

wickelt, uni so mehr tritt die Fiihigkeit der aussern

Sprossen zuriick und nur im Innern entwickeln sicb

Keime, welche nicht selten proliferirend sind, in deii

scharf ausgebildeten Thierformen, und den mehr le-

bendigen mochte ich sagen, aber nur die Moglichkeit

sich selbststandig zu entwickeln erlangen, welche Mog-

lichkeit durch Einwirkungdes mannliclien Spermas zur

vollen Befahigung kommt. Die Ausnahuien von dieser

Anordnung finden sich in der Insecteiiwelt, wie es

scheint, vorherrschend bel den weniger beweglichen.

Es koninit weniger auf die Organisationst'orm als auf

den Maiigol an thierischer Beweglichkeit an. Die se-

dentàren Sacktràger unter den Lepidopteren, die noch

mehr sedentàren CVwrw/es-Arten''') und Lecaniev unter

den Hemipteren, die meisteu CynijJS-ArUm, wenn nicht

aile, unter denHymenoi>teren. Die proliferirenden Aphi-

den und Cecydomyiden-Larven sind nicht vicl beweg-

licher. Wenn man noch mehr Beispiele von geschlechts-

loser Fortpflanzung bei den Insecten aiittinden will,

wird man, wie ich glaube, sie mehr bei den festsitzen-

den und einsamen, als bei den frei beweglichen finden.

Selbst die als Ausnahme bei manchen Schmetterlingen

beobachtete Parthenogonesis scheint bei den beweg-

lichen Tagschuietterlingen nicht beobachtet.

Siud aber die lebendig gebarenden Aphiden wirk-

lich als Larven zu betrachten? Jedenfalls ist ihr Ge-

nerationsapparat nicht vollstandig tfberhaupt habe ich

mit der Bemerkung, dass beira Generationswechsel die

Animen als Larven anzusehen sind, nur meine Ûber-

zeugung aussprechen wollen, dass sie Zustitnde vor

Entwickelung der Geschlechtlichkeit , also unreife

Zustiinde sind. Von der einen Seite lasst sich nicht

ein allgemein gultiges Gesetz autstellen, bis wie weit

der Larvenzustand bei den Thieren zu reclinen ist.

Wenigstens ist noch nicht ein allgemein giiltigesMaass

festgesetzt, da zuweilen ein doppelter Larvenzustand

23) Ratzeburg bat voii ('hernies coccimus M'ànnchen gefiinden,

welche einen Pénis, aber keiue Spur von Hoden erkcuneu liesseu

(Ratz, Forstinsekten III, S. 200). Weun die Hoden nirht spiiter

entdeckt. sind, was ich nicht weiss, so sollte man sie lieber natiir-

licbe Castraten oder milnuliche Neutra nennen. Jedeni'alls konnen

sie die Parthénogenèse nicht verdâchtigen, so lange die Hoden
nicht nachgewiesen sind.

auf einander zu folgen scheint, den wir selir bald etwas

nàher ins Auge zu fassen haben werden.

Von der andein Seite scheint aber die Paedogenesis

oder die Fiihigkeit, vor der Pubertât Nachkommen zu

erzeugen, in den verschiedenen Organisnien in sehr

verschiedenen Altersstul'en eintreten zu konnen. Die

lebendig gebarenden Aphiden erzeugen ihre Brut in

einem Apparat, der jedenfalls Generationsapparat zu

nennen ist, ja einige scheinen ans deni Zustande des

Lebendiggebârens unmittelbar oder ohne auffallende

Veriinderung in den Zustand des Legcns von befruch-

tetenEiern uberzugehen,nachdem sie vorher sich dazu

die Miinuchen durch Prolification erzeugt haben, wie

Hrn. v. Heyden's Beobachtungen an Laclinus Qucr-

cus wahrscheinlich niachen'").

Auch in andern Aphiden ist die Verschiedenheit der

proliferirenden und der eierlegendeu Individuen nicht

gross, sie stehen also hohei- als gewôhnlich Larven

und man kann sie, unter Beriicksichtigung des nicht

fehleuden Geschlechtsapparates, wohl fiir Nympheu

ansehen. Nehmen wir dagegen die sogennunte Strohila,

den Stammkôrpcr einer ganzen Gesellschaft von Me-

dusen, die sich allmahlich von ihm ablosen! Wiewenig

ausgebildet ist dieser Stammkurper, ein roher abge-

stutzter, auf das engere Ende gestellter Kegel aus

Sarcode, der sich furcht und von dessen breiterera

Ende sich ein Individnum nach dem andern absondert,

nm noch eine lange Pieihe von Entwickclungssta-

dien liis zur Pubertiit durchzumachen. Die Strobila

ist also eine sehr friihe Stufe im Entwickelungs-

gange der Medusen. Ich habe vor sehr langer Zeit in

den «Beitragen zur Kenntniss der niedern Thiere», als

der Generationswechsel noch wenigberticksichtigt war,

verwandte Gebilde «lebendige (oder selbststandig ge-

wordene) Keimstôcke oder Kelnischlàuche» genannt.

Dièse Benennung hat keinen Anklang gefunden. Ich

gestehe, dass dieser Ausdruck mir fiir solclie Formen

doch bezeichnender scheint als der von Ammen, von

denen ein Stiick nach dem andern als selbststandiges

Thier wegschwimmt. Auch Ammen, welche nur Kin-

der in die Welt setzen und sie dann fiir sich selbst

sorgen lassen, wie die Aphiden, wollen rair nicht ge-

fallen, noch weniger Ammen, die soschwanger sind, dass

sie vor der Geburt sterben miissen und ihre Kinder

24) Stettiner Entom. Zeitung. 1837. S. 83.
8*
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sie auffressen. Lieber môchte ich sie doch hôlier or-

ganisirte Keiinstôcke nennen, indessen am richtiKsteii

ist doch wohl der Vergleicli mit schwangerer Jugeiid.

Aber die Prolification oder die uugeschlechtliche

Vermehruiigsfahigkeit sclieint in noch viel friihern Zu-

stànden vorziikomnien, indem die Dotterkuge! sicli

theilt uad die einzelnen Theilmassen als Individuen

sicli weiter bilden, eiu Vorgang, den van Beneden

développement par oeuf multiple on par vitellus dirisé

nennt'''). Das ist ja aber die gewôhnliche Dotteitliei-

tiieiluiig, oder vtdgo Dotterfurchuiig, kann nian ein-

werfen. Allerdings, nur dass die Tlieile sich selbst-

stândig entwickelu, wahrend gewôhnlich die Dotter-

theile {vulgo Furchungskugeln) nach fortgesetzter Thei-

lung zu eniem Ganzen vereinigt bleiben, aus welchem

der Embrjy sich ausbildet. In der Familie der ïubu-

larien und den nachsten Verwandten aiso theilt sich

zuvveilcû ein Individiium, gleich nachdera es Iiidivi-

diium geworden ist, durch einen Vorgang, der sehr

allgeuiein voikomrat, aber gewôhnlich gar iiicht dièse

Bedeutung hat. Das mag uns als Beispiel dienen, wie

verschieden uns dieselben Vorgânge der Natur nach

unsrer Auii'assung erscheinen konnen, da dièse mei-

stens mehr den Eifolg im Auge hat, als den Vorgang

selbst, dessen innere Bestimmungen (bcstiinmendc

Nothwendigkeiteu) wir nidit auffassen konnen. Der

Dottertheihingsprocess im Ei der hôhern Thiere, wel-

ches auch sein Résultat sein mag, ist ja iiberhaupt

von der endogenen Zelienbildung nicht wesentlich ver-

schieden. Alleiu die Abgrtinzung des Individuums ist

eine sehr unbestimmte iu den Polypenstôcken; es ist

mir daher lieb, auf einen Vorgang iiiich berufen zu

konnen , \vo scharf begrânzte Individuen in andern

Individuen, die auf sehr niedriger Stiife der Ausbil-

dung stehen bleiben, sich bilden. Der wahre Keim ei-

ner Conifere etwickelt sich in der Endzelle eines Ûr-

ganismus, den die Botaniker Vorkeim genannt haben.

Was ist dieser aus scharf gebildeten vegetabilischen

Zellen gebildete Kôrper anders als selbst ein Pflan-

zenkeim, der aber aus einem Theil seines Selbst einen

neuen Keim entwickelt und dabci zu Grunde geht.

Dieser sogenannte Vorkeim (Pro-embyo), ganz ver-

schieden von dem, was man, einige Zeit wenigstens,

Vorkeim bei Farren genannt hat, ist die offenbare

23) van Beneden iu Mûller's Arcbiv. 1844. S. 123 nn.l in deu

Recherches sur l'embryogénie des Tiibulaires (p. 38.

Folge der Befruchtung— ist also, was den Ursprung

anlangt, wohl der eigentliche Keim, der erst einen

zweiten erzeugt, der nur durch den Erfolg Anspruche

auf die Benennung Keim machen kann. Es ist kein

durch Befruchtung, sondern von eiuer Anime oder

Larve erzeugtes Individuum. Ja ich gestehe, dass ich

schon die vorhergehende Bildung, die abgeschlossene

grosse Zelle, in welcher der Vorkeim entsteht, die

R. Brown so unbestimmt Corpusculutn genannt hat,

als den Aiifang der neuen Entwickelung und als Folge

der Einwirkung des Pollenschlauches zu betrachten

geneigt bin, und also als einen urspriinglichen Vorkeim.

Aber ich verzichte ganz darauf, dièse Ansicht geltend

zu machen, da die Corimscida friiher entstehen, als

der Pollenschlauch in den Embryosack vorgedrungeu

ist. Die Naturforscher woUen scharfe Griinzen und sie

môgen darin Recht haben, die Natur aber variirt un-

endlich und wird darin auch ihr Recht haben. Der

Pollenschlauch der Coniferen dringt nicht stetig vor

gegen den Eikern, sondern in zwei grossen Absatzen,

zuerst gegen den Mund des Eikerus und dann nach

langer Pause weiter. Wahrend des Vordringens bil-

den sich die Corpiiscida. Dass ich ihre Entstehung

der Nâhe des noch absteheuden Pollenschlauches zu-

schreibe, konnte man wohl als Rûckfall in die Lehre

von der Aura seminalis perhorresciren. Allein von

einer uinra ist hier nicht die Rede. Der befruchtende

Pollenschlauch verliert, wenn er den Embryosack er-

reicht, wirkliche Substanz, die wohl so hiniiberwan-

dert, wie iiberhaupt im Zellgewebe der Pfianze aufge-

loste Substanz wandert. Dass die Auswanderung vom

Inhalte des Pollenschlauches bei Pinus schon beginnt,

bevor dieser weiter vorgedrungen ist, vermuthe ich

nur daraus, dass nach Hofmeister"*^) schon vor dem

zweiten Vorriicken bedeutende Veranderungeu in den

benachbarten Zellen vor sich gehen, und der zweifa-

chen Période des Vorriickens des Pollenschlauches

auch wohl eine zweifache Wirkung entsprechen wird.

Indessen das ist nur Hypothèse von meiner Seite.

Dass aber der Keim ein Product des Vorkeims ist,

scheint mir otî^enbar. — Auch im Thierreiche konnen

wir so friihzeitige Prolification tinden, unter den Bryo-

zoen und zusammengesetzten Asciden. Aus dem noch

26) Hofmeister, Vergl. Untersucbuugen der Keimuug, Entfal-

faltung und Fruchtbildung der hohern Cryptogamen und der Coni-

feren. S. 132 u. 133.



131 des Sciences de Saint- Pt*<epsboupjf. 122

ganz"^) unausgebildeteii, mit Flininierepitlielium besetz-

ten Enibryo, der vielleicht nucli richtiaer ein Ei zu

nenneii ist, sprossen iioch iiuierbalb der Eihaut zwei

Individuel! hervor, die sicli bald mit dom einen Ende

vordrangen, aber mit dem hintern Ende angeheftet

bleiben. Bei Didemnum (idcdhiosum [AsckJ . covip.) geht

nach Gegenbauer aus eiiicm Ei ein Enibryo hervor,

derfast sogleich in zwei unter einander verbundeneln-

dividuen aussprosst, von denen das eine friiher zur

AusbiUUuig kommt als das andere , iind dièses also

aiich als aus dem ersten ausgesprosst betrachtet wer-

den kann '^^).

In den meisten proliferirenden Organismen bilden

sich neue Individuen erst in viel spateni Entwicke-

lungszustiinden.

Die Prolitication oder die Fahigkeit, nngeschlecht-

lich sich zn vermeliren , tritt also bei den verschicde-

nen organischen Korpern in sehr verschiedenen Stufen

desEntvvickelungsganges ein, voin ersten Moment des-

selben an bis zur volligeii Gesehlechtsreife. Wenn in

letzterem Zustande ein nusgebildetes Weibchen Eier

legt, die, ohne befruchtet worden zu sein, sich ent-

wickeln, niag es nun an Mânuclien iiberhaupt fehlen,

oder mogen dièse in den vorliegenden Fitilen nicht

zur Haiid geweseu sein, so neunen wir mit v. Siebold

dièse Verraelirungsart Paiihenogenesis. Indem wir vor-

schlagen, die ungeschlechtliclie Vermebrung in friihern

Entwickelungszustanden Futdogcnesïs zu nenneu, soll

damit iiberhaupt der geschleclitlich unreife Zustaiid,

nicht eine bestimmte Stufe desLebensganges angedeu-

tet werden.

Der Entwickelungsgang gliedert sich aber iiber-

haupt, uiag Prolitication eintroten oder nicbt, in den

verschiedenen Tliierfaniilien keinesweges gleichmassig.

Die vier auffallend verschiedenen Zustande, die wir

in derEntwickelung der Schmetterlinge nnd der Zwei-

fliigler besonders scharf geschieden sehen, und mit

den Worten: Enibryonen (im Ei), Larven, Nymphen

und ausgebildete Insecten bezeichnen, sehen wir schou

in den andern Ordnungen von Insecten niehr ver-

wischt und noch viel mehr, wenn wir in andere Cias-

sen hinûbergreifen. Den ungescliwânzteu Batrachiern

schreibt man ganz allgemein auch eine sichtbare Mé-

tamorphose zu, weil in der That die geschwanzten

27) van Beneden imd Aumann.
28) Keich. u. Dub. Archiv 1862, S. 165.

und mit aussern Kiemen versehenen Larven von dem

ausgebildeten Thiere sehr verschieden sind. Allein

vergeblich sucht man bei ihnen nach eineni Lebens-

abschuitte , welcher , dem der Puppen oder Nymphen

der Insecten âhnlich, nur der innern Umbildung ge-

widmet ware. Eben so wenig finden wir in dem Ent-

wickelungsgange vieler niedern Thiere, auch wenn ihre

Formumanderungen, also iiire Métamorphose sehr auf-

fallend ist, die Abstufungen grade so wieder, wie wir

sie aus der vollstandigen Métamorphose der Insecten

kennen. Die Uinanderungen scheincn zuni Theil mehr-

fach und selten ist ein Zustand wahrnehmbar, der mit

dem der Puppe vergleichbar wâre. In der Métamor-

phose (1er Distomen, wenigstens einiger, ist ein sol-

cher bemerklich, aber ihm gehen niehrfache andere

Zustande voraus, mit oder ohne Prolitication. Man bat

die wechselnden Zustande in der Entwickelung der

Eingeweidewlirmer Scolex, StrobUa und Pnxjhttis ge-

nannt, und in der ersten Stufe wieder ProtoscoUces und

DenteroscoUces unterschieden. Aber abgesohen davon,

dass Scolex einen Wnrm bedeutet, und insbesondere

einen Spulwurm, das Wort Strohila. das Sars einge-

fiihrt bat, wobl Sfrobilus heissen sollte (?), um Fich-

tenzapfen oder Kreisel zu bedeuten, passen beide Be-

uennuiigen nur auf ganz bestimmte Formen von Zwi-

schenzustanden, fiirdie sie urspriinglich erfunden sind,

Scolex fiir die Larve von Cestoideen und ahnlichen

Wiirmern, Sfrohilits aber fiir die zapfenformigen, sich

theilenden Larven einiger Medusen. Schon aus diesem

Grunde scheinen die Benennungen der Zwischenstufen,

wie wir sie von den Insecten her gewohnt sind, fiir

eine allgemeine Anwendung viel passender, da sie nicht

eine bestimmte iiussere Forni bezeichnen, sondern nur

eine Veihullnng der kiinftigen Gestalt andeuten.

Es scheint mir aber auch, dass die Stufen in der-

jenigen Umwandlungsreihe, die wir bei den Insecten

die voUkoramene Métamorphose nennen, nicht nur das

Weseu derselben, sondern die Abgranzungen am be-

stimnitesten offeubaren. Es leuchtet ein, dass die vier

Stufen, wie wir sie aus derEntwickelung der Schmet-

terlinge kennen, eigentlich nur auf zwei Lebenszu-

stande zuriiekfiihren. Zuvorderst spiiugt in die Au-

gen , dass der Puppenzustand eine Wiederholung des

Eizustandes ist. Die Puppenhulle verbirgt die grossen

innern Umbildungen ans den aufgespeicherten Stoffen

fur die Ausbildung des reifen Zustandes, wie die Ei-
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schaale die Ausbildung des Embryos aus deu Stoffen,

welche das Ei ans dem mûtterlichen Leibe als Mitgift

erhalten liât. Der Embryo ist die noch in der Biidung

begriôene, desbalb noch nicht freigewordene Raupe,

und die Puppe ist der noch in der Biidung begrilTene,

desbalb noch nicht freigewordene Schnietterling. Die

Ranpe aber ist der gescblechtslose, fast allein auf Nab-

rungsaiifnahme und Wachsthuin gericbtete Zustand,

der Material fiir die spâtere Umwandlung und fiir Ein-

biillung dièses Umwandlungszustandes samnielt. Die-

sernimmt zucrst keinen neuen Nabrnngsstoff von aus-

sen Huf, beginut aber gleich mit Umwandlung des Ge-

schlecbtsapparates, der bis dahin nur angelegt war,

ohne weiter vorzuschreiten. Die andern Umwandlun-

gen, eingeleitet im Momente des Einspinncns und der

Verpuppung, sind ja aile darauf berechnet, eine neue

Form des Daseins fiir das geschlecbtlich ausgebildete

Thier einzuleiten, das sicb frei in die Lnft erliebt, mit

leichterem und besser gegliedertem Leibe und getra-

gen von einem doppelten Fliigeipaar, nur weiiig und

sehr zarte Nahrung aufnimnit, aber mit voiler Ge-

schiechtsreife ans der Puppenhulse schliipft, und von

dem friiher aufgespeicherten Material so viel fiir die

nacbkommcnde Geneiation aufgespart hat, als noth-

wendig ist, um in den Weiliern Keimstofi'e in kleinen

Portionen in denEieru zu sammeln, und in denMtinnern

Stoif, um dièse Keimc zur Eutwickelnng zu bringen.

Dièse scharfeSonderung in cinen unreifen geschlecbts-

losen Zustand, der vorherrschend der Ernahrnng und

dem Wachsthum, mit einera Worte, der Selbstbildung

gewidmet ist, und in einen geschlechtlichen, der Fort-

pflanzung gewidmeten, von denen jeder eine gegen

die Aussenwelt abgeschlossene Einleitungsperiode hat,

scheint mir besonders geeignet, als Maassstab zur Ver-

gleichung mit andern Entwickelungsgangen zu dienen,

und da das Wort Larve keine Form andeutet, so scheint

dièses anwendbar, su weit iiberhiuipt die Natur dièse

Zustiinde geschieden hat, mag niin das Geschlechts-

thier aus der Larve proliferiren, wie bei Salpen, oder

nicht. Es verschieben sich zwar die Zustande gar sehr,

wenn wir die verschicdenon Thierklassen mit einander

vergleichen. Bei den Wirbeltliieren sehen wir aile

Hauptveninderungen der Kôrperforra auf eine sehr

friihe Entwickelungsperiode concentrirt, und bei den

warmblutigen sammtlich auf das Leben innerhalb der

Eihaute. Wo wir aber an den Wirbellosen bedeutende

Formiinderungen erkennen, scheint mir derBegriti'von

Larven immer anwendbar. Nicht selten sieht man vor

der beginnenden Geschlechtsreife, môge eine Verpup-

pung kenntlich sein oder nicht, mehrfache Larvenzu-

stânde ohne oder mit Prolilication, wie bei deu Tre-

matoden , die besonders wohl zu der Benennung von

Ammen geftihrt haben. Man konnte sie Larven des

ersten und zweiten Grades, oder Vorlarven und wahre

Larven nennen, denn Larven in entomologischem Sinne

sind sie doch ohne Zweifel, da sie ganz geschlechtslos

sind. In der Insectenwelt selbst wird das Lsrvenleben

zuweilen auch in zwei auf einander folgende Zustande

getheilt, selbst da, wo man, nach dem gewôhnlichen

Sprachgebrauche, eine vollkommene Métamorphose an-

erkennt. Nach den hôchst interessanten Untersuchun-

gen von v. Siebold, Newport und de Filippi^')

haben nicht nur die Slrepsipteren , sondern ein Ptero-

malin (Ichneumonid, also Hymenopter), auch Meloe,

also eine Kaferfamilie, einen doppelten Larvenzustand.

Aile drei sind im zweiten Larvenzustande schmaroz-

zend, in Hymenopteren oder deren Futter. Es ist also

auch nicht so auffallend,dass Distomen, die einen wah-

ren Puppenzustand haben , vorher einen zweifachen

Larvenzustand durchznmachen haben, wobei der erste

sich wiederholen kann. Der Entwickelungsgaug der

Distomen vveicht nur darin an, dass ihie ersten Lar-

ven proliferirend sind, und dass sie in diesem Larven-

zustande sich nur wenig bewegcn, im zweiten aber

ungemein beweglich sind. Letzteres ist bei den ge-

nannten Lisecten umgekehrt. Allein dièse haben im

ersten Zustande die Thiere aufzusuchen. an welchen

sie sich weiter bildenkonnen, die Distomen im zweiten.

So wie hier die liir die Erhaltung der Thiere noth-

wendige Beweglichkeit und sonstigen Vorrichtungen

auf verschiedeneLebensperioden des noch geschlechts-

losen Znstandes sich veitheilen, und augenscheinlich

von Nahrungsquellen und dem Aufenthaltsorte abhân-

gig sind, so finden wir unter den Wirbelthieren die

ungeschwànzten Batrachier, welche im ersten Lebens-

alter ibre Nahrung im Wasser suchen, um dièse Zeit

von ganz anderer Gestalt als spâter. Man hat sie in

diesem Zustande desbalb Larven genannt. Aber die

Geschlechtslosigkeit reicht viel weiter
;
jene Larven

29) V. Siebold, Wiegm. Arcliiv, 1842.

Newport, Linnean Transactions, Vol. XX et XXI.

de Filippi, Anndcs scient, nat., 5""' série, Vol. XV.
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wàren also, der Lebensgescliichte nach, mir Larveii

des ersten Grades, Voilarven, in der Gcstaltung ab-

hângig von dem Aufenthaltsorte. Im Grunde ist aber

der ganze Entwickelungsgang in den "Wirbelthiereu

von dem der Insecten so verschieden, dass eine tref-

fende Vergleichung gar niclit diirclizutubren ist. In

den Wirbelthieren sind aile wesentlichen Formveran-

derungeu, wie gesagt, auf eine selir friihe Période des

Lebens im Ei verlegt, besonders aber bei den holiern,

den warmbliitigen, die lange im Ei sich umbilden. Die

Batrachier und Fische verlassen friiher die Eihiiile,

und weil die ersteren ihre Form wesentlich verandern,

schreibt man ihnen eine Métamorphose zu, den Fischen

aber nicht, weil sie die letzte Embryonalform wcnig

verandern. Die Haiiptverscliiedenheit, die eine Ver-

gleichung ungeniigend macht, liegt aber im Entwicke-

lungsgange selbst. In den Insecten tritt das Geschlechts-

leben am Schlusse des individnellen Wachstluims auf

und die Sorge fiir die Nai.likoninienschalt tritt auf,

wenn die Sorge fiir die Selbstbildung beendet ist.

Manche Insecten nehmen im geschlechtlichen Zustande

gar keine Nahrung mehr auf und wenigstens bei denen

mit mehr ausgebildeter ^Métamorphose ist mit Eintritt

der Geschlechtlichkeit das Wachsthum geschlossen. In

den Wirbelthieren bildot die Geschlechtlichkeit nicht

den Schluss des Lebens; das WaGhsthum geht in den

niedern unter ihnen lange noch fort und dasNahrungs-

bediirfniss in allen. Bei den Fischen und den beschupp-

ten Amphibien nimmt die Grosse des geschlechtlich

reifen Individuuras in der Regel nuch bedeutend zu.

Der Susswasserstint(^Osw. Ei)erlanns) laicht nach mei-

nen Beobachtungen schon im zweiten Jahre, ist dauu

aber noch klein und wàchst spater noch so viel, dass

er vôllig ausgewachsen wohl 30 mal so schwer ist,

als zur Zeit der ersten Fortptianzung. Weniger wach-

sen nach Eintritt der Pubertât durchschnittlicli die

Sàugethiere und noch weniger die Vogel, die iiber-

haupt, wie in der Fàhigkeit des Fliegens, in gar man-

cher Hinsicht die Verhàltnisse der hohern Insecten

wiederholen. Iki alleu Wirbelthieren aber ist die letzte

Lebensperiode weniger ausschliesslich der geschlecht-

lichen Fortpflanzung gewidmet, als bei so vielen In-

secten. tjberall geht das Bedûrfniss der Ernithriing

und Sellisterhaltung fort und der Trieb der Fortpflan-

zung tritt, mit Ausnahme des Menschen, nur perio-

disch ein, hervorgerufen durch die Periodicitat in der

Natur und aussere Verhiiltnisse. Dass er im Menschen

nicht bedeutend abhangig ist von einer einzelnen Jah-

reszeit— hat offenbar schr wesentlich zur hohern Ent-

wickelung der Menschheit beigetragen, die nur auf

dem Familienleben beruht. Dass im Familienleben die

Mutterliebe eine anjjaltende Sorge der Erziehung der

Kinder— wenn auch nur derphysischen, vvidmen muss,

wobei sie ihre Sprache dem Kinde iibertràgt, macht

uns noch anschaulicher, dass die Propagationsverhâlt-

uisse des Menschen seine Entwickelungsfahigkeit ein-

leiten. Ohne die lange Abhàngigkeit als Kind wiirde

der Mann sich schwer dem Willen eines andern fiigen,

und ohne dièse Fiigsamkeit ist doch eine gesellschaft-

liche Ausbildung nicht moglich. Wie ganz anders wurde

es sein, wenn die Mensclien durch Sprossen, aussere

oder innere — sich vermehrten!

!;as sind teleologische Ansichten, die nicht in eine

naturhistorische Betrachtuug passen , werden Viele

hierbei ausrufen. Icli wciss es wohl, dass manche Na-

turforscherjedesAuffi^ssen derZiele verdammen. Grade

deshalb habe ich jene an sich unbedeutende und etwas

bei Seite liegende ^"j Âusserung nicht unterdriicken

wollen, weil in mir das liediirfniss sich regt, in die-

ser Mittheilung, die vielleicht die letzte ist, die man

von mir erhiilt, die Ûberzeugung auszusprechen, dass

dièse Furcht vor Zwecken, oder besser Zielen— dièse

Teleophobie, wie man sie uennen konnte, mir eben

su sehr aus einer Begriffsverwirrung hervorzugehen

scheint, wie die Ansicht jenes Schulmeisters, der die

Weisheit Gottes darin erkannte, dass er die grossen

Fliisse immer dahin geleitet habe, wo die grossen Stàdte

liegen. Du kein einzelner organischer Kôrper und noch

weniger eine Welt bestehen kann, wenn die wirkenden

Nothwendigkeiten nicht zielstrcbig wâren und die Ziele

nicht mit Nothwendigkeit verfolgt wiirden— so scheint

es mir, dass der Naturforscher ûberall dreierlei Fragen

sich zu beantworten habe, tvie? wodurch? und wohin?

oder wozuï Auf das wie? oder was? antwortet er durch

die reine Beobachtung. Auf das tvodurch? mit Unter-

suchung der wirkenden Bedmguiigen. Er findet dabei

Nothwendigkeiten, die er Naturgesetze nennt, wenn

er sie bis auf die letzten erkennbaren Formen zuriick-

iuliren kann, und im Falle der organischen, besonders

30) Nur in so fern liegt sie uicht bfi Seite als sie verstândlich

macheii kaun, warum in allen Wirbelthieren die Paedngenesis vôllig

fehlt.
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der thiei-iscben Welt Nôtliigungen des Willens, die er

Triebe nemit. Aber die Folgeii oder Wirkungeu die-

ser Nothwendigkeiten koiinen doch selb>t wieder Fol-

geii liaben. So ist es ja offenbar iiu organischen Le-

beii und zwar in mehreren Gradationen. Wenn aile

dièse Wirkungen nicht zielstrebend wàreu, so kunnte

der Verluuf des organiscben Lebens iiicbt fortgelien.

Die Frage wozu? oder wofûr? ist auf die p]rkeiintiiiss

der Zielstrebigkeit gerichtet. Sie sclieint mir zum vol-

len VerstandiDss nicht weiiiger wicbtig als die anderii.

Sie ist luir in Misscredit gekommen, weil man in frïi-

hern Jahrhnnderten, in donen nian einer gesetzlosen

Allmacht huldigen zu miissen glaubte, auf die unbe-

stiminte Frage warum? sogieicb mit Angabe der Ziele

autwortete inid dièse Ziele nicht durch Xothwendig-

keit, sondern wie menschliche Zwecke durch Klugheit

erreicht sich vorstellte.

Die Untersnchung derEntwickelungsgeschicbte der

Thiere ist grade derjenige Zweig der Naturforsciiuug,

der uns die Ziele am meisten vorhalt, denn ein orga-

nischer Kôrper soll werden, nnd da bisher so wenig von

den wirkenden Nothwendigkeiten sich oftenbart bat,

so minutiôs auch die Vorgânge selbst erforscht sind,

so ist es uni so dringender, die Ziele ins Auge zu Cas-

sen, wie Prof. Louckart in deai Artikel Zeuguug

mit so viel Erfolg gethaii bat. Dass dièse Vorgânge

zielstrebig sind, lehrt der Erfolg; dass die Folgcu von

Nothwendigkeiten bedingt sind, niùssen wir annehmen;

aber zu glauben, dass wir deswegen auf die Ziele nicht

zu achten hatten, ware eben sowolil ein wissenschaft-

liclicr Aberglaube, wie die Ansicht des ehrlichen S pi-

gel, dass der JMensch die starksten Glutiien habe, um
auf einem weichen Pulster zu sitzen, wenn er iiber

religiôse Dinge naohdenkt. Man muss nur die Ant-

wort auf das tvozu? nicht fiir eine Antwort auf das

wodurch? halten, und muss die Ziele nicht durch Klug-

heit erreicht sich denken, sondern durch Nothwendig-

keiten und Nothigungen. Zu erfassen, wie in zielstre-

bigen Nothwendigkeiten und nothwendig verfolgten

Zielen das Naturleben besteht, scheint mir die wahre

Aufgabe der Naturforschung. Was weiter fuhrt,gehort

dem Gemiithe an.

Ich habe mich in allgemeine Betrachtungen verirrt

und es will nicht mehr zusagen, eine einzelno lîenier-

kung ausfiihrlich zu erôrtern, die ich duch nicht ganz

unterdriicken mochte. Zu den Zweifeln, wciche man

lange der Wagnerschen Entdeckung entgegeugesetzt

bat, gehort wolil auch das Bedenken, eine Entwicke-

lungsweise fiir eine Cecidomyide anzuerkennen, die von

andern Dipteren und namentlich auch wohl von an-

dern Ci-cidomykJcn so sehr abweichend scheint. Wir

])rasumiren, dass verwandte Thiere auch einen sehr

ahnlichen Entwickelungsgang durchmachen miissen.

Haben wir in dieser Annahme Fiecht oder Uurecht?

Mir scheint, wir haben in dei- Annahme selbst Recht,

in der Anwendung kominen wir aber in Gefahr Uurecht

zu haben. Wir haben doch schou eine Menge Abwei-

chungen von dem Vei'laufe, der Piegel zu sein scheint,

kennen gelerut. Einige Echinodermen gehen eine Mé-

tamorphose durch und haben im ersten Zustande eine

vôllig abweichende Gestalt, andere nicht. Die Aphi-

deu proliferiren und zwar auf sehr verschiedene Weise

nach den Gattungen und Arten, die Cicaden aber nicht.

Einige Schmetterlinge bediirfen der Befruchtung nicht,

konneu sie nicht haben und ptianzeu sich doch fort,

andere konncn zuweilen obne Befruchtuug Nachkom-

men haben, obgleich dièse in der Regel erfordert wird

u. s. w. Mir scheint daraus hervorzugehen, dass aile

dièse Verschiedenheiten nicht so gross sind als sie

scheineu, und dass sie nur auf die Einleitung der or-

ganischenEntwickeliing sich beziehen, dièse aber dann

nach bestimmten Typen mit geringen Variationen vor

sich geht. So ist ja das Ei unsrer Cecidomyïden^ wenn

die Entwickelung des Embryos beginnt, dem Ei an-

derer Dii)teren sehr ahnlich, oder wenigstens das erste

Rudiment des Embryos selbst, wie auch die Ausbil-

dung der unge--chlechtlich erzeugten Aphiden der von

verwandten Insecten ahnlich ist, und ich zweitie nicht,

dass man kein Insect finden wird, dessen Leib vom

Riicken ans den Dotter umwachst; nur die ersten Ein-

leitungen sind verschiedeu oder scheinen uns verschie-

den, weil wir die Einwirkung des Sperma, wodurch

es den Entwickelungsgang erweckt, nicht naher beur-

theilen konnen. So ist auch der Unterschied in der

Entwickelung der Echinodermen so gross nicht als

er scheint. Eine Asterias sprosst ans einer Larve her-

vor, die gar keine Ahnlichkeit mit dem Mutterthier

bat. Aber der Spross zeigt sogleich den strahligen Ty-

pus, und der Larvenkorper, der dem Spross als Wur-

zel dient, wird bald unschcinbar. In einzelnen For-

men von Strahlthieren wird dicse Vorbildung nicht be-

merkt. Denselben Unterschied sehen wir aber auch
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unter deu Wirbelthiereu. Im Vogel vergrôssert sich

zuerst die Keimhaut, aus ihrer Mitte sprosst erst der

Erabryo hervor uud dieser nimmt den Darm iu sich

auf, der grosstentheils ausserhalb lag. Beim Fi'osche

entwickelt sich der Embryo nach deniselben Typus,

aber da der Vorrath vou Dotter geriug ist, hat er

sehr bald die Lange des Eies und ragt schon an bei-

den Enden vor, wenn der Schluss des Riickens beginnt;

die sich verdickenden Seiten umschliessen eiiifach das

ganze Ei mit dem Daruie. Man konnte dies Biasto-

derina des Vogels eben so gut einen Larveuzustaud

nenuen, denn dass die Larve des Echinus wie ein halb-

aufgeschlagener Parapluie aussieht, kann bei so weit

abstehenden Thieren kein Einwurf sein gegen die Be-

merkung , dass aucli die Wirbelthiere , obgleich in

(iberei^istimmender Reihe embryonaler Entwickelun-

gen fortschreitend, doch im ersten Anfange sehr ver-

schieden sclieiuen. Das Blastoderma liegt schlaff auf

dem Dotter. In den Echinodermen wird es durch feste

Stâbcheu otfen gehalten , weil dieser ausgeschliipfte

Embryo sich seibststandig im Wasserbewegt und Nah-

rung aufsucht, die das Blastoderma an seiner untern

Flàche bei sich hat. — Unter don Siiugethieren selbst,

welche Verschiedeuheit iu der Form der Eier! Es ist

aber offenbar, dass dièse von der Gestalt des Utérus

abhangt. So scheint es mir, dass auch in den andern

Classeu die Abweichungen, die wir mit verschiedenen

Ausdrucken belegen, mehr in den Einleitungen liegen.

Finden wir denuoch in spatern Zustânden Verschio-

denheiten, so werden wir nicht umhin kônnen, sie mehr

in deu âussern Verhâltnissen, dem Aufenthaltsorte u.

s. w. zu suchen, als im typischen Bau der Thiere. In-

sectenlarven, die im Wasser sich nâhren, mussen Kie-

men habeii, wenn sie nicJit leicht an die Oberfliiche

komnien kônnen. Sind sie dazu befâhigt, so kônnen

sie durch auslaufende Athemrôhren den Luftwechsel

besorgen. Sind dièse Bemerkungen gegriiudet, so be-

stâtigen sie auch wohl, dass das Sperma, wenigstens

bei den Insecten, nur eine Anregung giebt, die zu-

weilen entbehrlich ist. Wenn es mehr wâre als ein

Reiz- oder Stârkungsmittel, miisste es ersetzt werden,

wenn ohne dasselbe Entwickelung sein soU.

Tome IX.

Schluss.

Der Nachweis, dass eine Dipterenlarve von gewôhu-

licher Form proliferirend ist und dass ihre Nachkom-

menschaft sich in Organen bildet, welchen die Beuen-

nung von Eierstôcken kaum versagt werden kann, oder

die wenigstens im Verlaufe der Entwickelung aus ein-

fachen Keimstôcken zu Eierstôcken sich entwickeln,

schien mir so entschieden das Verhàltniss von Parthe-

nogenesis unddemGenerationswechsel im eigentliclien

Sinne, ich meine, wo die Vermehrungsweise regilmils-

sig wechselt, aufzuklaren, dass ich der Versuchung

nicht widerstehen konnte, dieverschiedenenFormen der

Propagation fiir mich wenigstens und mein Bediirfniss

bei mir zu ordnen. Ich bitte das dariiberhier Niederge-

schriebene als ein Selbstgesprâch zu botrachten, das

vielleicht einige jungere Forscher auffordert, fiir sich

und ihr Bediirfniss eine àhnliche Zusammenstellung zu

versuchen. Es treten dabei wenigstens die Aufgaben,

welche noch nâher zu verfolgen sind, schàrfer hervor.

So ist es, wie es mir scheint, dringend zu wiinschen,

dass derEinfluss ausserer Umstânde auf die Wiederho-

lung der Prolitication sowohl bei den Aphiden als den

Cecidomyiden nâher durch directe Versuche erôrtert

werde. Hier hat man die Mittel zu Versuchen ziem-

lich in seiner Gewalt. Vielleicht fiihren dièse auch

naher zu dem Verstandniss, warum in manchen Thier-

formen offenbar verwandte Arteu einen, fiir unsere Auf-

fassung wenigstens, verschiedenen Entwickelungsgang

zu gehen scheinen, warum z. B. eine Oceania nach

Krohn (Miiller's Archiv 1855) direct aus dem Zu-

stande einer schwimmenden Larve in den der ausge-

bildeten Méduse ùbergeht , andere Gattungen aber,

die wir fiir verwandte halten miissen, sich festsetzen,

sich tlieilen und auch aussprossen. Aber der Fragen

sind noch so viele und die bestimmte Lôsung einer

derselben kann nicht umhin, auf die audern Licht zu

werfen. "Wir wissen ja nicht einmal, ob die geschlecht-

lichen Cecydomyiden neu erzeugt werden miissen oder

aus den sonst proliferirenden Larven sich ausbilden.

Indem ich versuchte, fiir mich die mir bekannten

Facta zu ordnen, konnte ich nicht umhin, die Jugend-

farmen im Generationswechsel unter die Larven zu

subsumiren, da wir jetzt proliferirende Larven vor

uns haben. Ich habe nicht geglaubt, damit Neues zu

sagen, da es mir nicht unbekannt war, dass Leuckart
9
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(Zeitschr. f. vv. Zoologie, III. S. 182 u. 183) uiul van

Beueden (mriis locis)^^) sich dahin erklart hatteu.

A ber es s v li c i n t wenigstens, dass Prof. L e u c k a r t spii-

tcr (ini Artikel Zeuguiig und in dem Werke iiber Eiiige-

weidevviirnier) an dem Rechte dieser Réduction auf

eiue allgemeinere Benennuiig zweifelt. Ist das in Fulge

der liber dièse Frage erschienenen, nicht ganz ireund-

lichen Streitschritten geschelien? Aber es ist docli of-

fenbar, dass der hohe Werth von Steenstrups genia-

1er Schrift, die, wie ein Ferment, eine Masse von ver-

wandton Vorgiingen theils verstilndlicb gemaclit, theils

neu beobaclitcn gelelirt liât, dadurch iinmoglich ver-

lieren kann, wenn man die dort verzeichneten Jugend-

zustànde Larven nennt. Dass dièse Larven proliferi-

ren, liât sie denuoch zuerst gezeigt. Wenige Schriften

konnen sich einer so zahlreichen Nachkoninienscliaft

riihmen. Unsere Larven reilien sich an die dort und

spâtererzahltenBeobachtungen an und siud doch ohne

alleu Zweifel Larven zu nennen, niôgen sie nun anch

Mutter oder Aninien werden. Dagegen niuss ich es

besonders bemerken , dass ich die ausfuhrliche und

reichhaltige Abhandlung von Quatrefages (Les mé-

tamorphoses et la généagenèse) erst kennen gelernthabe,

nachdeni dieser Aufsatz fast ganz gtdruckt war. Sie

ist in der Revue des deux mondes in den Jahren 1855

und 1856 erschienen, zu einer Zeit, die ich in Astra-

chan zubrachte. Auch wenn ich hier gewesen wiue,

hâtte ich sie in jener Zeitschrift wohl nicht kennen

gelernt und sie scheint nicht selbststândig in deuBucii-

handel gekommen zu sein, wenigstens tinde ich sie in

Engelnianns und Carus Bïbliotheca zoologica nicht

als selbststandige Schrift aufgefiihrt. Ich muss das

nothwendig bemerken, weil icli es sonst vcrmieden

hâtte, umstândlicli noch eiiiinal auf die Anwendung

des Wortes Larven zuriickzukonimen, denn dieselbe

Tendenz ist vollstândig bei Quatrefages, der eben

so die Propagation vor der Gesclilechtsreife von der

geschlechtlichen uuterscheidet. Und hier will ich nur.

31) Sehr bestimmt und pracis im Bull, de VAcad. de Belgique,

1855
,
p. 1 1 : «Le fond du phénomène de la génération allernante est

pour moi . . . dans le double mode de reproduction par sexes et par

agamie» uud vorher p. 10: La génération alternante est un pihéno-

mine qu'il faut chercher à faire rentrer dans la loi commune de la

reproduction et non pas laisser comme une exception dans la science.

Gewiss: Das Wiinder muss verschwinden — aber das Ziirûckt'iibien

der uugcscblccbtlichen und gescblechtlicheu Zusiiiude auf die filr

die EutwicUeluugsgeschichte der BaudwUrmer gebraucLten Namen
will niclit zusagen.

um niclit noch einnial in dièse Erorterung zu verfal-

len, bemerken, dass der Begriff von Larven, wie er

Raupen und Maden in sich schliesst, auch ScoMces,

Redien, Sporocysten, Cercarien, Bipinnarien, Brachio-

larien, Tornarien, Pluteen, Strobilen, Scyphostoraen

u. s. w. umschliessen kann, da er nichts weiter als

die von der ausgebildeten Form abweichende Jugend-

forni andeutet. Jede besondere Benennuug bleibt dann

noch fur die besondere Form. Auch kônnte man die

proliferirenden vonden gewohnlichen als Larvenstôcke

(Strobilae u. s. w.) und Larvenstilmme (die Medusen

erzeugenden Hydroiden) von den einfachen Larven un-

terscheiden. •
'

Soll ich versuchen, den Inhalt dieser Erorterung in

kurzem Ausdruck iibersichtlich zusammenzufassen, so

wiirde ich sagen:

Die organischen Kôrper haben die Fahigkeit, sich

selbst uach einer ihnen innewohnenden Norm auszu-

bilden, wenn sie den dazu nothwendigen Stoff aufneh-

nien konnen. Sie haben aber auch die Fahigkeit, neue

Individuen derselben Art zu erzeugen oder sich fort-

zupflanzen, wie man sagt, im Grunde die Art durch neue

Individuen fortzusetzen und zu mehren.

Die Selbstbildung schreitet immer von ganz ein-

fachen Formen und elementaren Theilen durch all-

mahliche Unibildnng zu mehr modificirten Formen und

Bestandtheilen fort, und zwar werden dièse Umbil-

dungen nach einern bestimmten Khythmus (einer Rei-

henfolgel durchlaufen, um zu dem jeder Art geho-

rigen Typus zu gelangen. Man bezeichnet die Reihen-

folge dieser Umânderungen wissenschaftlich mit dem

Ausdrucke Entwickelung, im gemeinen Leben auch

mit dem Ausdrucke Wachstliuin, wobei man vorziiglich

die Vergrosserung des Korpers im Auge bat. Die Ver-

grôsserung hôrt aber in jedem einzelnen Lebensgange

fruher oder spater auf; obgleich der Selbsterhaltungs-

trieb fortwii'kt, fiihrt die Umânderung doch endlich

zur Autiosung. — Die Fahigkeit der Fortpflanzung

schafft dagegen neue Individuen derselben Art. Ob auch

dièse Fahigkeit der Erlialtung der Art in sich selbst

begranzt ist, wissen wir noch nicht. Eine Menge Or-

ganismen haben friiher bestanden, die jetzt nicht niehr

bestelien, ob sie aber durch âussere Verhàltuisse oder

durch inneie Nothwendigkeit aufgehôrt haben, bleibt

fiir die meisten zweifelhaft.

Sind die Jugendzustiinde der in der Entwickelung
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begriffonen Individuen in der iuissern Gcstaltung selir

verscliieden vou den spiitorn, so pflegt iiian sie mit

besondern Nanien zii belegen. Der Ausdruck Larveii,

mit dem man die ans dem Ei gekrochenen Insecten

bis zu iliror gescblechtliclien Umbilduiig zu belegen

pflegt, und der keine bestiniuite Gestalt, sondern nur

die Verhiillung der kiinttigen andeutet, scbeint die

allgenieinste Anwendung fiir aile solche Entwickelimgs-

gange zu verdienen,wo der vorgeschlechtlicbeZustand

in seiner Gestaltung von dem geschlechtlichen merk-

lich verscbieden ist. Man pflegt daher in dem Eut-

wickelungsgange der vvarmbliitigen Wirbelthiere kei-

nen Larvenzustaud auzuerkennen, weil aile bedeiiten-

den Formanderungen in das Embryonenleben und zwar

in eiue frûhe Zeit des.^elben fallen.

Die Fiiliigkeit der Foi tjiflanzung zeigt sicli in zweier-

lei Fornien. Entweder miissen zweierlei Stoffe aiif ein-

ander wirken, von denen der eine, der weibiiche, diirch

ein eigenes driisenartigesOrgan in eigencn Zellen (nieist

mit einer iiineni wasserhellen Zelle in jeder) abgesetzt

wird, der andere, der milnnliclie, aiicli in Driisen abge-

setzt, beweglicheTheile entbalt, und in fliissigerForm,

entweder diircli urspiinigliclie Fli'issigkeit oder durcb

spiitere Beimischung derselben auf jene weibiiclie Zelle

(das Ei) gebracht werden muss, um sie ziir Entwicke-

lung zu befahigeu. Dièse Entwickelung beginnt dann

den Rliythmus der Selbstbilduna immer ganz von vorn.

Man neiint dièse Art der Foitpflanzung die jiescbleibt-

liche, obgleicb die geschlecbtlicli ditïerenten Driisen

bei vielen Thieren in demselben Individuum sich tin-

den, die man Hermaphroditen iiennt. In alleii Wirbel-

thieren kommt nur dièse geschlechtlicbe Foitpflanzung

vor und aile haben gesclileclitlicb verschiedene Indi-

viduen, mit Ausuahme sehr weniger Fische.

Eine zweite Art der Foitpflanzung ist die unge-

scblecbtlicbe. Sie ist ûbeilunqit bei den Pflanzeu und

den niedersteu Thieren selir bàutig. Eei den nieder-

sten Fornien scheint die geschleclitliche Fortpflanzung

nur seltene Ausnahme und bei den ineisten ganz zu

fehlen. Dennoch pflanzen aiich dièse sich fort. Ihre

Fortpflanzung geschieht durch Theilung oder Ausspros-

sen, welche die verscbiedensten Formen annelimen

kann. Beide sind nur Fortsetzungen der Selbstbilàung

und die Sprossen sind daher, wenigstens im Anfange,

und nicht selten auch bleibend, Theiie des Stanmiorga-

nismus, obgleich einige spilter abgesondert fortleben

konnen. Das Keinikorn, die Spore, von dem Pilze aus-

geworfen, ist als ein entwickelungsfahiger Spross zu

betrachten, der, obne geschlecbtliob verschiedene StofFe

nur durcb die Selbstbildung des Pilzes erzeitgt, ur-

spriinglirh auch ein Theil desselben war, aber wenn er

entwickelungsfahig geworden ist, ausgestossen wird.

Die Spore unterscheidet sich aber darin vom wahren

Spross, dass sie den gaiizen Rhythmus der Entwicke-

lung immer von vorn anfiingt, wogegen der Spross

nicbt von vorn anfiingt, sondern den Zustand des miit-

teiiichen Stamuies fortsetzt, und, wenn er selbststiin-

dig wird, erst spater die ersten Bildungen (z. B. die

Wurzel bei den Pflanzen) nachholt.

Die ungeschlechtliche Vermehrung koniint aber bei

sehr vielen Organisinen zugleich mit der geschlecht-

licben vor, namentlich bei weitem bei den meisten Pflan-

zen, mit Ausnahme der niedersten, und bei vielen Thie-

ren, mit Ausnahme der hochsten und maiicher der

niedersten. Man kann dièse Verbindung zweier Arten

von Vermehrung nach Ow en Mctagencsis oder mit van

Beneden Bigencsis nenneu. Den Ausdruck Genera-

tionswechsel (generatio alternans) sollte man nur da

anwenden, w^o dièse Generationsformen mit Nothweu-

digkeit mit einander wechseln. Es wiirden dann die

Zweifel , ob die Aphiden cinem Gênera tionswechsel

uuterworfen sind, wegfallen, wobei es zu wiinschen

bleibt, dass man durch Expérimente zu erfahren suchte,

ob die ungeschlechtliche Vermehrung ihrem Entwicke-

lungsgange iiberhaupt nothwendig ist.

Die geschlechtlicbe Vermehrung, die man vorziig-

lich auch Zeugung zu nenneu pflegt, kann nie in den

Anfang der individuelleii t'ntwickeluiig fallen, da vor-

her die Geschlcchtsapparate gebildet und ihre Secrète

abgesondert sein miissen. Wir nenneu den Zustand

der entwickelten Geschlechtlichkeit den Zustand der

Reife, weil wescntliclie Umgestaltungen spater nicht

mehr vorkommeu, obgleich das individuelle Wachs-

thuin in manchen Oiganismen noch fortgeht; in vielen

hort aber auch dièses auf. Den Zustand vor der Ge-

schlechtlichkeit nennen wir iiberhaupt Uurcife. Die

geschlechtlich erzeugte Frucht muss immer den Rhyth-

mus des diesem Organismus angehorigeu Entwicke-

lungsganges von vorn anfaugen.

Die ungeschlechtliche Vermehrung kann auftreten

im Zustande der Reife eines weiblichen Individuums,

uud heisst dann PartJwnuycnesis. Wir schlagen vor,
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die Fortflanzung im unreifen Zustande Paedogenesis

zu nennen. Sie kann in sehi' verscliiedeiien Perioden

des Entwickelungsganges auftreten, und zeigt sicli un-

ter sehr verschiedenen Fornien, fangt aiich entweder

deu Entwickelungsgang jedesmal gauz von vorn an,

oder sie setzt ihn fort. Theihing, Sprossnng und Keime

kommen hier eben so gut vor, wiebei soiclien Organis-

nien, denen eine geschlechtliclie Zeugung felilt, oder

sehr seltene Ausnahme ist. Theihing und Sprossung

setzen den Entwickelungsgang fort und siud nicht sel-

ten mit einander verbunden, wie bei den Anneliden,

wo die Theilung durch ein Sprossen aus der Mitte des

Mutterkôrpers nach beiden Seiten eingeleitet scheint.

Wenn das Sprossen ohne Theilung oder mit sehr spâ-

ter Theilung eintritt, entsteht ein zusamniengesetzter

Kôrper, was unter den Pflanzen sehr hiiutig, unter

den Thieren seltener ist, und hier die verschiedensten

Fornien annehnien kann und verschiedene Namen,

Bandw urm,Strobila u.s.w. erhaltenhat. Da derSpross

den Entwickelungsgang nur furtsetzt und nicht ganz

von vorn anfângt, so entwickelt sein Pioduct sehr

bald die Geschlechtlichkeit, wenn er iiberhaupt dazu

bestimmt ist, obgleich eine Zeit der Knospenbildung

vorangeht. Zuweilen niuss aher bei Thieren erst eine

neuelSprossung eintreten, uni den geschlechtiiclien Zu-

stand hervorzubringen, wie neulich Keferstein am
Doliolum erwiesen hat, und bei Pflanzen sehr oft.

Die Keime der Thiere scheinen sehr verschiedener

Art, und es ist zu bedauern, dnss man ihr erstes Wer-

den seiten genau kennt. Die Keime in den Sporocysten

und Redien scheinen den Entwickelungsgang fortzu-

setzen, da sie, ausgewachsen, eine hôhere Entwicke-

lungsstufe darstellen, als die Reclieii und Sporocysten

selbst. Hôher entwickelte und in besondeni Organen

erzeugte Keime, die man Pseudova genannt hat, fan-

gen den Entwickelungsgang von vorn an, und es scheint

wenigstens bei Aphiden und Cecidomyiden von itus-

sern Einflus<en abznhangen, ob die Producte dieser

Pseudova zur geschlechtlichen Entwickelnng kommen
oder nicht.

In reifen Oeschlechtsapparnten erzeugte Eier fan-

gen immpr den Entwickelungsgang von vorn an, wenn

sie iiberhaupt sich entwickeln. Dass sie zuweilen auch

ohne Befruchtung entwickelungsfiihig sind, scheint an-

zudeuten, dass die Befruchtung nur die schluinmernde

organische Energie hebt und zu neuer Selbstbildung

befàhigt, da bis dahin das El, durch den Entwicke-

lungsgang der Mutter erzeugt, nur ein Theil ihres

Organismus war. — Da ausser den Sprossen und Kei-

men auch die wahren Eier Producte der Selbstbildung

eines Organismus sind, so wird man nicht anstehen

kônnen, aile Propagation in der allgemeinsten Bedeu-

tung als eine Fortsetzung des Selbstbildungsprocesses

uber die Schranke des Individuuins hinaus anzusehen,

obgleich bei den hôchsten organischen Individualità-

ten ein neues Individuum nur werden kann, wenn der

im Ei vorbereitete Keim durch das Sperma befàhigt

wird, einen neuen Selbstbildungsprocess zu beginnen.

Erklâning der Rupfertafel, die zu Ganin's Darslellung (S. 74 ff.)

gehiirt.

Fig. 1.

» 2.

.. 3.

» 4.

»
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Fig.19.Ein Eicheii, das seine schliessliche Kiitwiokeluiig crhalten

hat; dei-Dotter fiillt es gaiiz ans iiiul seine Umliiilluug zeigt

sich mil- in Eiuer scli;ii-fen Contour. Oline IjetVnchtet zn

sein, hat es die Fiihigkeit. sich weiter zii eiitwiekeln.

Aile Abbildnngen sind 280 mal vergrosseit, mit Ansnahme von

Fig. 2, in welcher die Vergrôsseriiiig 240fach ist. G au.

Die Bereicherungen des asiatischen Muséums im
J. 1864, von B. Dorn. (Lu le 24 amU 186;'..)

Ausfiihrliche Nachricht uber das asiatische Muséum

bis zum J. 1845 findet nian in dem unten genanuten

Werke '). Uber die ihm seit dein geiiannten Jalue bis

1863 zugekommenen Bereicherungen, so wic ilber sei-

nen ganzen Bestand gewâiirt der in den Sanurnii Hm-

nepaTopcKoii AKa^eMiii HayKb, Th. V abgedruckte Be-

richt die geliorigen Andeutungen'). Ichvtiige uber die

Erwerbungen wâhrend des J. 18G4 Folgendes liinzu.

1) Vor allen erwahne ich die grosse Samnilung von

chinesischen, mandschuischen, mongolischen,

tibetischen und Sanskrit- Hoizdrucken und Hand-

schriften, welche das asiatische Département des Mi-

nisteriums der auswârtigen Angelegenlieiten der Aka-

demie als Geschenk iiberiassen hat. Sie tibertrifft an

Bândezahl und Manniclifaitigkeit sogar die drei dem

Muséum in den Jahren 1833, 1835 u. 1838 einver-

leibten Sammlungen von Ladyschensky und dem Ba-

ron Schilling^). Die Samnilung war zum Theil schon

durch den i. J. 1843 u. 1844 gedruckten Catalog^)

bekannt, aber in der Folge noch bedeutend vermehrt

und vervollstandigt worden. Der ganze Bestand betrug

beim Empfang 2836 Bande nebst 50 Packeten oder

Bânden mit cliinesischen Zeitungen aus den J. 1827

— 1831, also eigentlich 2886 Banden, nebst 6 Roilen

mit Karten. Hinsichtlich der Sprachon stellte sich die

Saramlung (nach den Verzeichnissen) so heraus:

I. Chinesische 2163 Bande.

II. Mandschuische . 313 »

m. Tibetische 242 »

IV. Mongolische 95 »

V. Sanskrit 70 «

VI. Kalmiickische ... 3 »

2886 Bande.

1) Das Asiatische Muséum der Kaiserl. Akademie der Wissen-

schaften. Von B. Dorn. «t. Petersb. 1846.

2) Wieder abgedruckt in: Onepu-b lIcTopin MyaeeB-i. Hiinep.

AKajteiiiH Ilaym,. C. n. 18G5.

3) S. (iDas Asiatische Muséum», S. 003 folgd.

4) KaTa-ion. Kuiiraii-i,, pyKonncsisri. u Kapi-aMT. na KHTancKOMTî,

Ich will hier nicht unerwahnt Jiissen, dass laut ei-

nes lîescliiusses der histor.-phiiol. Classe vom 9. Febr.

d. J. Hr. Skatschkov, in d. J. 1859-1863 russischer

Consul zu Tarabagataï im westl. China, ein gelehr-

ter Kenner der chinesischen Sprache, es iibernommen

hat, die gesammte chinesische Samnilung— die alte

und neue — in eine zu verschmelzen und einen wis-

senschiiftlichen, zum Druck bestimmten Catalog zu

verfertigen. Es ist kein Zweifel, dass dièse Arbeit den

Werth der Saminlung in vollem Lichte erscheinen

lassen und den Sinologon und andein Freunden der

Wissenschaft hochst wiilkommen sein wird.

An japanischen Schriften gingen sechs Werke in

zelin Heften als ein Geschenk des lîrn. Maximo-
wicz ein. Nach dem Ausspruch des Hrn. Skatschkov,

welcher dièse Schriften naher zu bestimmen die Ge-

fiilligkeit gehabt hat, sind sie sammtlich werthvolle;

s. den Anhang.

2) Auch die Sammlung von Druckwerken aus Per-

sien und Âgypten hat sich anf eine erfreuliche Weise

vermehrt. Zwar waren von ersteren vorlâufig nur drei-

zehn eingegangen, aber die zuvorkommende Bereitwil-

ligkeit des diesseitigen Gesandten am Hofe zu Téhé-

ran, Hrn. v. Giers, liess erwarteu, dass das Muséum

bald, so vvie es sein sollte, sammtliche in Persien ge-

druckte oder lithographirte Werke besitzen werde^).

Dagegen sind aus dem Nachlasse Jomard's in Paris

1 1 1 meistens arabische, in Âgypten gedruckte Werke.

welche das Muséum auch noch nicht besass, erstanden

worden.

3) Die Abtheilung der muhaniniedanischen Hand-

schriften ist um acht vermehrt worden. Ein Theil

ist ein Geschenk des moskauischen Kanfmannes Hrn.

Aleksejev,aus der ehemaligen Bibliothek des Grafen

Tolstoi. Ein seltenes persisches Werk hat unser Col-

MaHtHHiypCKOM-b, MOHrO.lhCKOM-L, TllfîeTCKOMT. H CaHCKpUTCKOMl.

H3L.ii;ax'b, HaxoAHmnxca m. EuôjioreK-fe AsiflTCKaro /I^enapTaMCHTa.

C. II. 1843. 8. — Die Titel im Original: KaTajon, u. s. w. 1844.

îj) Dièse Hoffnung ist zur Zeit schon zum grossen Theil in Er-

fiillung gegaugeu. Andere 64 dergleichen Werke sind ira Laufe

der .Monate Mai und Juni d. J. dem Muséum aus dcrselben Quelle

zugekommeu, so wie 77 in Consiantinopel herausgegebene arabi-

sche, persische und tiirkisclie Werke, deren Erwerbuug der russi-

sche Consul in der genanuten 8tadt zu besoruen die Giite gehabt

hat. In elwas mehr als eiuem Jahre hat das Muséum gegen 268 in

Persien, Agypten und Consiantinopel herausgegebene Bande erhal-

teu. welche itber 300 einzelne Werke grôsseren oder kleineren Um-

t'auges in sich schliesseu, da in einem Bande oft mehrere Schriften

euthallen sind.
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lege Hr. Weljaminov-Seniov dem Muséum ver-

ehrt'^).

4) Das asiiitische Muséum besass friiher nur eiue

syrische Haudschrift und ein Bruchstiick aus dem

samaritanischen Deuteronomium '). Fraeliii hatte

dieselben in die dritte Abtheilung") des Muséums ver-

wiesen, weil sie in der That zu unbedeutend wareii, uni

eine besondere Kubrik zu bilden. Im Anfange des Jalires

aber erhielt das Muséum in der scbon erwahnten Dar-

bringung des Hrn. Aleksejev vier hebraisclie, auf

Pergameut gescbriebene Handscliriften, drei Gebet-

biicber und das Bueh Esther. Wir betrachten diesen

Erwerb als den Anfang auch einer Sammlung von se-

mitisclien Handschriften.

5) An dièse Erwerbung scliiiesst sich unmittelbar

eine andere an, welclie zurZoit noch hinsicbtlicb ihres

voUen Wertbes und ihrer hohen "Wichtigkeit in verschie-

denen Hiusicliten unbestimmt geblieben ist. Schon

fruhere Reisende hatten von alteu jiidischen Grabstei-

nen in der Krim gesprochen. Judische, namentlich

karaitische Genieinden hatten seit langer Zeit an ver-

schiedenen Orten der Krim gewohnt. Der Anfang i!i-

rer Einwanderung ist nicht bekannt, denn die Bebaup-

tuug der Karaiten selbst , dass sie lange vor der

christlichen Zeitrechnung Statt get'unden habe, ist bis

jetzt wenigstens nicht iiberzeugend nachgewiesen ").

Da wandte der ehemalige karaitische Religionslehi'er

(Cliasan) in der Krim, Hr. Abr. Firkowitsch, den

dasigen jiidischen Handschriften und Alterthiimern

und darunter auch den Grabsteinen seine besondere

Aufmerksamkeit zu. Er nahm treue Abdriicke von den

ihm zugângliclien Grabinschriften. Das uugeniein hohe

Alter welclies er mehreren deiselben, in Folge der

darauf betindiichen Aeren zusprach, wurde von aus-

lândischen Gelehrten nicht angenommen und auch

die Echtheit der Steine in Zweifel gezogen. Hr. Fir-

kowitsch schickte nun auf seiner Reise in den Orient

6) S. BiiUet. T. VII, S. 551: Notice sur un iiiauuscrit persau du
llaouzpt-et-taliiriu.

7) Das Asiatische Muséum, S. 77. 110.

8) S. das Muséum, S. 114.

9) So 2. B. uimmt der Karaite Salomon Beym in seiner Schrift:

Erinnerung au Tscliufut - Kale, Odessa 18ti2 (IlaMHTL o 'lyi'yTi,-

Kajie, S. 22), an, dass die Vorlahren der Karaiten noch vor der Re-

ligions - Spaltung in verschiedene Sccteu (s. S. 20) melir als 500

Jahre vor Chr. lu die Krim iibergesiedelt seien. l'nter den Karai-

ten habe sich die tlberlieferung erhallen, dass sie zu ciiier Zeit

in die tauritcbe Halbiusel gekonimen seien, als noch der erste Tem-
pel stand u. s. w.

neun dieser Grabsteine hierher nach St. Petersburg

und stellte sie zur Yerfiigung des Hrn. Miiiislers des

Kaiserlichei) Hofes, welcher sie der Akadeniie anbot.

Dièse nahm sie natiirlich mit besonderem Danke an.

Nach der Erklilrung des Hrn. Firkowitsch und vor-

lâufig Hrn. Neubauer's ^"j stammen acht derselben

aus den Jahren 30, 89, 180, 305, 625, 670, 678
und 719 n. Chr. Der neunte ist aus neuerer Zeit.

Die Zulassigkeit dieser Jahre so wie andere Eigen-

thiimlichkeiten der Inschriften ist nun, soviel mir be-

kannt ist, wiederum von mehreren Gelehrten fiir un-

moglich oder wenigstens hochst unwahrscheinlich ge-

halten worden. In der That kommen mehrere Um-
stiinde zusammen, welche ganz besondere Bedenken

erregen miissen. Sollten aber durch forfgesetzte Un-
tersuchungen ") jene Inschriften sich wirklich so ait

erweisen als sie von den genannten Hebraisten ange-

nommen werden, so wiirden die Steine, deren Echt-

heit kaum einem Zweifel unterlicgen kanii , in ge-

schichtlicher, palaeographischer und sprachlicher Hiii-

sicht von hochster Bedeutung sein. Auf jeden Fall

sind sie eine werthvolle Erwerbung des Muséums.

6) Die von Hrn. Kâstner abgenommene Keilin-

schrift aus Armavir ist eine scliône Zugabe zu den

andern Inschriften des Muséums, zumal da sie aus

einem Lande herstammt, welches dem russischen Scep-

ter unterworfen ist'').

7) Das Mûnzkabinet bat zwar nur einen kleinen

Zuwachs erhalten, aber doch darunter ein miicuni, uni

so werthvoller, als diose einzige Miiuze einer einst in

den Kaukasus-Landen mâchtigen Dynastie angehôrt.

Es ist eiue Miinze des Schirwanschahes Minutschehr
I., von welchem wir bisher kein Miinzdenkmal aufzu-

weisen hatten '"). Sie ist ein Geschenk des Gênerais

V. Bartholomaei in Tiflis. Drei Sasaniden-Miinzen

sind dem Muséum von Hrn. Grig. Spassky-Avtono-

inov ubergeben worden.

10) Die judisrben Grabsteine in der Krim. Bullel. T. Vil, S.

374 — 103. Mél. asiat. T. V. S. 119.

111 Hr. Prof. Chwolsoha hat eine ausfilhrliche gelehrte Ab-
liaiidluug liber dièse Steine vcrfasst, welche iu den Memoiren der

Akadcmie erscheinen wird.

12) S. M. Brosset, Rapport sur diverses inscriptions, recueillies

par MM. J. Kitstner et Ad. Berger, Bullet. ï. VII, S. 275. Eine
(Jbersetzung dieser Inschrift von Hrn. Dr. Mordtmann befindet

sich im Muséum.
l.S) S. Dorn, Eine Munze des Schirwanschahes Minutschehr.

Bullet. 1. e. a. 482,



t*r des Sciences de Saint -Pétersbours:. 142

8) Die allgemeine Hibliotliek erhielt eiiieii Zuwachs

vou 520 Nummern.

A n h a n ^.

1) Khi- tha-ie-so • tlisi-se khiei ,
Description

de l'archipel de Sakhaline, géograpiiie, etlinographie,

commerce, usages etc. etc. Ouvrage de Khi-shi-khi-

io-chi - ki -lu, en -1 cahiers, avec des dessins. Jédo

1858.

2) Khi -tiia - ie- so -io -hi, Supplément <à la de-

scription de l'archipel de Sakh;ilin, par le même au-

teur, en 1 cahier, avec dessins. Jédo 1860.

3) Khi -na -hi- io-so-id-lia-na-si, Description

de l'archipel des îles Kouriles, écrite, d'après les ré-

cits de l'auteur des deux premiers ouvrages, par Hie-

saï, en 5 cahiers, avec dessins. Jédo 1859.

4) Ji-hi-ha-ri-ni-khi , Mémoires écrits à Jéso,

au confluent de la rivière Jihihari, description géo-

graphique, ethnographique etc. etc. Ouvrage de Ma-
khou - la- tha- kechi-lo, en 1 cahier, avec plan de

la rivière et dessins. Jédo 1860.

5) Je-so-om-ha, Esquisses tracées à Jéso; de-

scriptions des usages, des ustensiles etc. etc. de la

partie septentrionale de Jéso. L'auteur de cet ouvrage

est inconnu; en 1 cahier avec dessins coloriés. Jédo

1858.

6) Je-so-hoo-hen-mo-hio-kou- sa, petit dic-

tionnaire Japonais- Jéso. Ouvrage de Kho-saï, en

1 cahier, avec une carte de Jéso. Jédo 1837.

Observations des planètes à l'observatoire de

St. - Pétersbourg , par A. Sawitch. (Lu le 18

mai 1865.)

Les positions des planètes, en ascension droite et

en déclinaison, ont été déterminées au moyen du cercle

méridional et se rapportent aux temps des passages

de ces astres par le méridien de St.-Pétersbourg. Les

corrections relatives à la réfraction et à la parallaxe

ont été appliquées aux déclinaisons. Le titre: Obs.

— N. A. désigne le lieu observé moins le lieu de la

planète que l'on trouve pour le même instant dans le

Nautical Almanac anglais pour l'an 1864,

^ep(une {'<
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Untersuchungen ùber die Eisbedeckung des Mee-

res an den Kùsten der Insein Ôsel und Moon,
von Dr. Arthur Ferdinand Baron von S as s.

(Lu le 18 mars 1865.)

1) Einlei tung.

Zu (lenjenigeii grossartigen Vorgaugen in (1er Na-

tur, welche bisher von den Naturforschern verhiiltniss-

mâssig wenig beriicksichtigt sind
,
gehôrt unstreitig

das Gefneren des Meeres in den polaren Gegenden

UDserer Eide.

Es niag vielleicht die Gewôhnlichkeit der Erschei-

nuDg daian Schuld sein, dass sie wcnig beachtet ist.

Der menschliche Geist fiihlt sich ja stets zuerst von

dem Seltsunien, als dem mehr in die Augen Fallen-

den stârker augezogen, als von den Vorgangen, die

wir tâglicli vor unseren Augen haben. Wenn wir nun

aber die Grossartigkeit der Naturerscheinung des Ge-

frierens des Meerwassers erwagen, wenn wir beden-

ken, dass diirch eine unsicbtbare Kraft sich regelmas-

sig zu gewissen Jahreszeiten grossere Meeresstrecken

mit Eis bedecken, dass sich au Stelleu, wo friiher

nur Schiffe oder Kahne iiber das fliissige Elément da-

hingetragen wui'deu, jetzt plôtzlich eine harte Kruste

bildet, iiber welche nicht nur Menschen und Thiere,

sondern auch grosse Lasten wie auf festem Erd-

boden hinweggefiihrt werden, so staunt unser Geist

vor dieser grossartigen Umwandluug, die noch dazu

gewohnlich in wenigen Tagen oder Wochen vor sich

geht, und wir fragen: was ist die Ursache und wel-

ches ist die Natur dièses Phànomens? — Abgesehen

von der Grossartigkeit dieser Erscheinung soUte man

doch glaubeu, dass besonders Inselbewohner das Stu-

dium dièses Naturvorganges mehr ausgebildet hâtten,

denn bei diesen wird die Eisbedeckung ihrer Kiisten

oft zur Lebensfrage, denn wenn wir bedenken, dass

die Zwischenzeiten, die zwischen dem Offensein und

vollkommnen Gefrorensein des Meereswassers liegen,

oft Wochen lang dauern, in welcher Zeit aller Ver-

kehr mit benachbarten Lilndern, Handel und Wandel

einer Stockung unterhegt, so sollte man doch glauben,

Tome IX.

dass schon das praktische Interesse zum Studium der

Natur dièses Vorganges gefuhrt liàtte. Nun finden

sich zwar bedeutende P'orschuugen iiber die physika-

lischen Eigenschaften des Eises in den Annaleu der

Naturforschung. Aber iiber die Art des Auftretens des

Eises im Haushalte der Natur, iiber die physisch-geo-

graphische Rolle, welche das Eis unter den verschie-

denen Breiten spielt, ist noch sehr wenig bekannt,

am meisten noch aus den innerhalb des Polarkreises

liegenden Gegenden unseres Planeten, weil das Eis

daselbst ein den Charakter der Meere und Lander zu

allen Jahreszeiten beherrschender Gegenstand ist. Im
Folgenden soU ein Beitrag zur Kenntniss der Art des

Auftretens des Eises in der Ostsee geliefert werden.

Meine hierauf beziiglichen Nachrichten beziehen

sich auf folgende Theile der Ostsee:

I. Auf den grossen Sund zwischen Ehstland und

der Insel Moon.

II. Auf den kleinen Sund zwischen den Jnseln Osel

und Moon.

III. Auf den Hafeu von Arensburg auf der Insel Osel.

IV. Auf die Kiisten der Insel Ôsel im Allgemeinen.

Die Nachrichten I und II verdanke ich dem gegeu-

wiirtigen Ordnungsrichter von Ôsel , Eugen Baron

Buxhôwden, der die Gtite liatte, mir zu gestatten,

die seit dem Jahre 1850 regelmàssig dorthin einge-

sandten Berichte iiber den Zustand der Suude von

den Poststationen Kuivvast auf Moon und Orrisaar

auf Ôsel zu benutzen.

Die Nachrichten iiber den Hafen zu Arensburg,

welche von 1843 — 1862 reichen, gab mir der Zoll-

director zu Arensburg, Herr Liccop ').

Was endlich die auf die Kùsten von Ôsel im All-

gemeinen sich beziehenden Nachrichten anlangt, so

1) Die Nachrichten ùber die Eisbedeckung des Arensburg'schen

Hafens reicheu noch viele Jahre weiter zuriick, aber Hr. Liccop
weigerte sich entschieden, dieselbeu mir zu geben. Aus welchen

Grûndeu ist mir unbekannt.

10
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verdanke ich dieselben dem Hrn. Kreisrichter Alexan-
j

Dicseii Herren sage ich liierdiirch iiioinen ôffeutli-

der von Poil, welclior wilhrend seiner langjalirigen clieii Dank fiir ihre gutigen Mittheilungen.

Anitsthatigkeit als Ordiiungsricliter Gelegenheit ge-

habt hat, zu alleii Jalireszeiteii wiederholt die Kiisteii

Ôsel's und Moon's zu besuclien, uiid dalier von den Soweit es iiiir moglich war, habe ich das gesam-

Vorgangen der Eisbedeckung sehr giit unterrichtet , melte Material tabellarisch zusammengestellt, da da-

ist.
i

diircli die Ubersiclit wesentlich erleichtert wird.

2) Das gesaiiiiiielte Maferial.

A. Der grosse S u n d.

Jahr.
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Jahr.

1852

Datum.

Tragkraft des

Eises.

1. 2. 3. 4. 5

Dicke des

Eises.

Locher iiii

Eise.

Spalten im

Eise.
Treibeis.

Besondere
BesehaiFeiiheit

des Eises.

Aufwasser. Olïeiies Wasser.

1853

26 April

30 »

3 Mai

10 »

13 »

19 Jan.

20 »

23 »

28 »

30 »

7 Mai

1854

9
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Jahr. Datum,

1854 27April

)) !30 »

1855

Tragkrat't des

Eises.

lj2.'3.4. 5.

Dieko des

Eises.

Lùrtier iiii

Eise.

Spalten im
j

Eise.
Tieibeis.

Besondere
Beschafienheit

des Prises.

26 Nov.

3 Dec.

15

17

21

28

31

25

28 »

iFebr

1 Jan.

12

16April

20

23

30

3 Mai

4 »

30 Nov.

9 Dec.

14

17

Bei Werder
lsind2WerstEis.
1 Bei Werder 1

IWerst Eis.

' Bei Werder so-

wohl wio bei

iKuiwast 1 Worsl
lEis.

Aufwasser. Oftenes Wasser.

BeiWerdereiu
wenig Eis.

Gefullt mit
Treibeis.

Vereiiiz.Blôcke

von Treibeis.

Bei Werdernur

Gefiiirt

Treibeis.

!

Gefullt

iTreibeis.

mit

mit

Bei Werder l'

Werst und bei

Kiiiwast 2 Werst
diinnes Eis.

Bei Werder ein

wenig Eis.

Bei Werder
Eis.

DcrSW.brach-
tedasunter Kui-

wast beiindl.Eis

fort. Bei Werder
ist Eis.

Bei Werder 2

Spalten von '4'

Breite.

Bei

Bei AVerder 1

Spalte.

der Spalte' 1 Spalte von 0'

ist das Eis sehr

dûnn.
VouKuiwastbis
zum halbenSun-
de ist das Eis 2'

dick, bei Werder
nur 3— 4".

Im
viele

Breite.

Eise sindi 2 Spalten, jede

Lôcher. i3' breit.

Das Eis reicht

von Ivuiwast bis

Pater Xoster;

hinter Scbildau

ist auch Eis.

Der Sund ist Bei Moon am
voUTreibeiSjdasUfer ist sehr

bis Pater Noster diinnes Eis, das,

reicht. isehr briickl. ist.

Vorhanden. ' Der S. bat das

Eis hinterSchil-

dau gefûhrt.

InderMittedes
Sundes ist das|

Eis sehr dûnn.

ZwischenWer-
der und Rohhi
Ninna Treibeis.

Bei Werder
viele ofïene Lô-
cher.

Von der Mittc

des Sundes bis

1 Werder 1 Spalte.

! 1 Spalte.

I

Ofifenes Wasser.

Offcnes Wasser.
Offen es Wasser.

Hint. Pater No-
ster offenesWas-
ser.

Offenes Wasser.
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Jahr.

1857

1858

1859

Datuni.

iTragkraft des!

Bises. (

1. 2. 3

28 Dec.

4 Jau.

7 »

25 »

29 «

1 Febr
11 «

14 »

25 Mârz

28 »

2April

9 »

12 »

16 »

25 »

30



157



151)
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B. D e r k 1 e i n e S u n d.

Jahr.



163
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C. Der Hafen zu Arensburg.

Die auf den Hafen von Arensburg sicli beziehenden

Nachrichten, welche mir der Hr. Zolldirector Lic-

cop ans deni Arensburg'schen Zollarchiv mittheilte,

gaben nur an, an welchen Tagen durch das Gefrieren

des Wassers die Scliifffahrt aufluiren miisste, und an

welchera Tage durcli das Schwindeu der Eisdecke

dieselbe wieder beginnen konnte.

Jahr.
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mit Eis bedeckt , wâhrend wiederuni das lunere des

Meerbusens gewôhnlich offenes Wasser hat. Bisweilen

friert es jedoch auch zu und zwar so fest, dass selbst

Menschen zu Fusse ûber das ganze zugefrorene Be-

cken des Riga'schen Meerbusens hinubergeben kôn-

nen, wovon iiicht allein die Anualeii der Geschichte

berichteii, sondern es ist sogarwahreiid der letzteii 20

Jabre zweiraal der Fall vorgekommen, dass Bewobiier

der Insel Ruuô von ihrem in der Mitte des Riga'schen

Meerbusens gelegenen Eilande ini Winter iibers Eis

nach Osel gekoniraen siiid. Ostlicb von der Insel

Abro bis zu den Suuden und den Kiisten Livlands

triert das Meer stets zu.

3) Perioden der Eisbedeckuiig.

Wir miissen bel Betrachtung der Eisbedeckung 4

Perioden uuterscbeiden:

1) Die Zeit des Offeuseins umfasst den Zeitabscbnitt

des Jahres, wâhrend dessen gar keine Eisbildung

ini Meerwasser stattfindet. Jedoch kann wâhrend

dieser Période auch Treibeis vorkominen.

2) Die Zeit des Zufriercns, welche die Zeit in sich

schliesst, wâhrend welcher das Eis von dem er-

sten Beginn seiner Bildung bis zum hôchsten Grade

seiner Stârke , welche oben unter der Rubrik

«Tragkraft des Eises» mit der Zabi «5» iiber-

schrieben ist, fortschreitet.

3) Die Zeit des Zugefrorenseins ist diejenige , wâh-

rend welcher das Eis in der Starke 5 verharrt.

4) Die Zeit des Aufganges, in welcher das Eis von

dem Starkegrade 5 bis zum gânzlichen Verschwin-

den ûbergeht.

Die folgende Tabelle umfasst die Zeit jeder dieser

4 Perioden vom 1. October eines Jahres bis zum 1.

October des folgenden. Hierin bedeutet G. S. = der

grosse Sund, K. S. = der kleine Sund, A. = der Ha-

fen zu Arensburg.



169 des Sciences de St. - Pétersboiirg^. 170

des Offenseins itn grossen Sunde 1850— 1851 , niimlich 2 05 Tage.

» Zufrierens

» »

» Gefrorenseins

» »

" Aufganges
» i>

der gesammten Eisbildung

Ideiuen » 1858 — 1859,
Arensburg'schen Hafen 1845— 1846,
grossen Sunde 1858— 1859,
kleinen

grossen

kleinen

grossen

kleinen

grossen

kleinen

1857-

1855

1855
1861-

1854-

1858,

1856,

1856,

1862,

1855,
1861 — 1862,

> 1856—1857,
Arensburg'schen Hafen 1861 — 1862,

247
251

77

59

107

131

37

50

169

177

199

Es wurde beobachtet die absolut kurzeste Zeit:

des Offenseins im grossen Sunde. . 1861 — 1862, niimlich 196 Tage.

» Zufrierens

Il » ,

» Gefrorenseins

» »

» Aufganges

» »

der gesammten Eisbildung

kleinen » 1856
Arensburg'schen Hafen. 1861
grossen Sunde 1860-

.. 1860-» kleinen

» grossen

» kleinen

» grossen

» kleinen

» grossen

» kleinen

» 1858-

» 1858-

» 1852-

» 1851-

» 1850
» 1858-

Arensburg'schen Hafen. 1845-

1857,

•1862,

1861,

1861,

1859,

1859,

1853,

1852,

1851,

1859,

1846,

188

166

3

2

34

41

3

11

100

118

114

Es wurden aus dem Vorhergehenden aus der beob- 'rens, Gefrorenseins, Aufganges und der gesammten
achteten Zeit die grôssten Differenzeu zwischen den

,
Eisbildung, die innerhalb der Perioden vorkommenden

liingsten und kiirzesten Zeiten des Offenseins, Zufrie- grôssten Variationen, wie folgt, festgestellt.

Das Offensein im grossen Sunde zeigt die grosste Differenz v

Zufrieren.

»

» kleinen »

» Arensb.'schen Hafen

» grossen Sunde

» kleinen »

Gefrorensein » grossen »

» » kleinen »

Der Aufgang » grossen »

» » » kleinen »

Die gesammte Eisbildung » grossen »

» » » » kleinen »

" » » » Arensb.'schen Hafen

erei
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Jahre.

1843 —
1844 -
1845-
1846-
1847 —
1848 —
1849-
1850—
1851 -
1852 -
1853 —
1854 -
1855 -
1856 —
1857-
1858 —
1859 —
1860-
1861 -
Mittel..

1844
1845

1846
1847

1848
1849
1850
1851

1852
1853
1854
1855
18.56

1857
1858
1859

18G0
1861

1862

Differenz zwischen der Normalzeit und der beobachteten Zeit wàhrend

des Offenseins;

G. S. K. S.

des Zufrierens:

G. S. K. S.

-33,19

3,81

-21,19
• 13,19

16,81

9,81
!

36,8l|
22,81'

- 4,19,

-14,19,

-27,19
• 35,81
• 0,72

r.'

2,40

Ï3,40
21,60

9,60

28,60;

0,60:

30,40

10,60!

21,60,

3,40[

3,30

-+ 10.43

-17,571
-+-30,43'

— 8,57
j

-H 25,43

-t- 15,43
— 12,57

-H 13,43
— 4,57
— 10,57;

-I- 14,43
— 4,57
— 13,57
— 18,57!

-4- 2,431

-f- 3,43[

-t- 43,43,

-*- 6,43;

— 54,57
-+- 1,00

- 17,81
- 1,81

- 25,81
- 16,81
-^- 30,19
- 22,81

-+-13,19

+- 14,19

-+-38,19

+- 3,19
- 3.5,81

-H 20,19
- 0,14

16,40

des Gefroren-

seins:

G. S. K. S.

des Aufganges:

G. S.
j
K. S.

der gesammten Eis-

bildung;

G. S.
I

K. S.
1

A,

18,60
• 4,40
- 18,60
- 9,40

•31,40
- 19,401

• 5,60!

25,60

12,60

0,00

11,12:.

l,88i-

19,88!

.

"188;-

4,12-
• 30,88j-

•11,88,-

• 6,12:-

42,12 -

11,12-

21,88-
3,12-

0,96|

4,80

• 7,20

8,80
• 34,20
• 22,20

30,80

55,80
- 25,20
- 2,20
- 9,20

0,00

4,26
• 4,74!— 13,10

15,26'

4,26^

9,26

2,74
• 5,74:

•14,74!

2,74!

5,26'

- 12,26;

•18,74:

0,21
[

4,10'

25,90

5,10J
3,10

0,10|

5,90:

8,10

1,90

0,10

0,00

34,33

3,67

22,33

14,67,

• 15,67

- 9,67'

- 29,67

-21,67
- 2,33!

- 14,33j
- 27,33
- 34,67
- 2.42

— 0,50

-24,50-
-22,50-
• ii,.5o;-

29,50-
• 1,50!-

29,50,-

- 12.50:

• 20,50
- 2,50,-

0,00|

9,68

17,32
• 30,68

8,32

24,68

15,68
• 12,32
• 13,68

5,32

10,32

14,68
• 4,32
- 14,32
- 18,32

2,68
- 3,68
• 22,68
- 6,68
- 54,32

0,00

Da die Jahre durcli die aile 4 Jahre wiederkeh-

renden Schaltjahre nicht stets gleich laiig sind, so

erschien es zur genauen Ûbersicht nothweudig, die

Zeitrâume aller dieser 4 Perioden fiir jedes Jahr als

Procente auszudriicken, wie folgende Ûbersicht zeigt.
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Unterwerfeii wir jetzt dièse verschiedenen Perio-

den der Eisbildung in den genannten Gewassern einer

genaiien Untersuchung, indem wir die kieiuste Mittel-

zahl bei jeder Période gleich 1 setzen, so ergeben sich

folgende Verhâltnisse: , ., .

A. Zeit des Offenseins.

Hier sel 59,29 = 1, so verhalten sich nach obiger

Bezeichnung zu einander:

a:6:c== 1,04:1 :1, 12.

B. Zeit des Zufrierens.

Hier sei 7,54 = 1, so verhâlt sich:

d:e= 1,27:1.

C. Zeit des Gefrorenseins.

Hier sei 21,21 = 1, woraus:

f -.9= 1:1,24-

D. Zeit des Aufganges.

Es sei 5,05^= 1, wodurch sich ergiebt:

7i:é= 1:1,30.

E. Zeit der gesammteu Eisbildung.

Es sei hier : 33,32 = 1, so folgt hieraus:

fc:;:w=l,10: 1,19: 1.

Um nun das Verhâltniss der Zeit der verschiede-

nen Perioden in einem und demselben dieser drei

Gewâsser unter einander genauer festzustellen und

auf kleinere iibersichtlichere Zahlenwerthe zu brin-

gen, wurde die Mittelzahl, welche bei jedom Gewâsser

die kiirzeste Zeit angiebt, = 1 gesetzt und die Ver-

hâltnisse der iibrigen dazu berechnet. Hierdurch er-

halten wir folgende Angaben, indem wir die obigen

Bezeichnungen beibehaltcn:

A Der grosse Sund. Hier ist a = 63,32 \d= 9,58;

f= 21,21 ,h^ 5,05 ; k = 36,78. Es sei nun

5,05 = 1, so verhâlt sich:

a : d :
/":

/i : A;= 1 2,53 : 1 ,89 : 4,20 : 1 : 7,28.

5. Der kleine Sund. Hier ist: b = 59,29 ;e =
7,54;,9 =26,49; i= 6,59 ;? = 40,71. Es sei

6,59 = 1, so ergiebt sich folgendes Verhâltniss:

&:f:^:i:?= 8,99: 1,14: 4,01: 1 : 6,17.

C. Der Arensburg'sche Hafen. Hier ist: c= 66,68

und w= 33,32. Es sei nun 33,32=1, wo-

durch sich folgendes Verhâltniss ergiebt:

c:m^=2: 1

.

Beginneu wir, um die vollstândige Eisbildungspe-

riode jedes Winters beisammen zu haben, jede Reihe

unserer Beobachtungen, wie schon oben bemerkt wurde,

mit dem 1. October und fûhren sie fort bis zu dem-

selben Datum des folgenden Jahres, so erhalteu wir

ftir die Zeit des Beginns der Eisbildung im ^littel,

wenn wir den 1. October bei Zâhlung der Tage

der Beobachtuugsreihe mit 1 bezeichnen und so fort

zahlen bis zum folgenden letzten September, folgende

Tage fiir den Begiun und den Schluss der Eisbildung.

B. Der grosse Sund.

Beginn der Eisbildung.
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Hiernach ist beim kleineu Sunde der 60. Tag der

Beobachtnngsreihe, nàmlich der 29. November, ira

Mittcl der Tag, an welchem die Eisbedeckuiig begiiint,

und der 208. Tag, iiaralich der 25. April, der Tag, an

welchem der Schluss der Eisbedeckung orfolgt.

Esfoigtnun dieUntersuchung ûber den Arensburg'-

schen Hafen:



177 des Sciences de Saint -P^'tersbourgf. ITS

1) Dell Normalzugaiig, welchen wir auf einen Zeit-

rauui von 10 Tagen festsetzen wollen, indem wir

die Zeit von 5 Tagen vor bis 5 Tage nach dem
gefundeuen Mittelwerthe fUr diesen Normalzugang

annehmen.

2) Den friilien Zugang, welcher vor dem Beginn der

Zeit des Normalziiganges eintritt , und den wir

mit den Zeichen -+- begleiten.

3) Den spàten Zugang, welcher vor dem Beginn der

Zeit des Normalzuganges eintritt, und den wir

mit dem Zeichen —- begleiten.

4) Den Normalaufgang, welchen wir ebenfalls auf ei-

nen Zeitraum von 10 Tagen festsetzen wollen, in

der Weise wie beim Normalzugange.

5) Den fruhen Aufgang, welcher friiher eintritt, als

der erste Tag der Normalaufgangszeit eingetreten

ist, welchen wir mit dem Zeichen — begleiten.

6) Den spiiten Aufgang, der nach dem letzten Tage

der Normalaufgangszeit auftritt; dieser soll von

dem Zeichen -+- begleitet sein.

Stelleu wir nun eine Tabelle zusammen, welche die

Differenzen zwischen den beobachteten Zugângen und

Aufgângen des Meeres und dem Normalzugange und

Noi
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Normalaufgang... 52,637(,

Friihaufgang 21,05»

Spàtaufgang 26,31 »

Suchen wir min die Frage zu beantworteu, ob ei-

nem friilien Ziigange auch ein friiher Aufgang ent-

spricht, oder ob iiberhaupt zwischen diescn bciden

Naturvorgitngen irgend ein Zusaramenliang bestelit,

so werden uns die obigeu Ubersichten hieriiber bclch-

ren.

Wir fiudcn, dass:

A. Im grossen Sunde:

Dem Normalzugange mal ein Normalaufgang entspr.

»
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dass man nur mit einem einzigen Pferde hinUber-

fahren kann, d. li. im Stiirkegrad 3 verharrt.

4) Wie lange die Zcit anliiilt, wilbrend welcher nur

Fussgiinger den Sund passiren konnen, d. h. das

Eis den Starkegrad 2 hat.

5) "Wie lange der Verkelir dadurch, dass man nicht

iiber das Eis hiniiber kann. mit den Nachbarlan-

dern vollkonimen stockt, d. h. das Eis den Star-

kegrad 1 liât.

6) Wie lange die Sunde voUkommen frei von Eis sind.

tjber aile dièse Verhaltnisse wird uns die folgende

Tabelle belehren.

drosser Sund.
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Im Mittel daiiert die behinderte Passage jâlirlich . . . 3,91 Tage

» im Herbst.. 5,08 »

» » Friihling 2,74 »

3ehinderten Passage in

» » » »

»
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zelirt (las Wasser Loclier ius Eis durch den Schmel-

zungsprocess, welches Zehreii oft aucli nocli durch

eine mildere Temperatur and die erwarmenden Soii-

nenstrahlen unterstiitzt wird. Disweileii fiiiden vvir je-

doch aiich schon im Herbst Luclier im Kise, vvelche

dadurch sich bildeii , dass miter ilinen selir seichtes

Wasser ist, nnd der Meerosboden Quellen eiitlialt.

"Wenn eine plotzliche starke Kàlte eintritt, so dass sie

die Kraft besitzt, die Wirkuiig der Quelleii zu iiber-

windeu, so treten keine Liicher auf; tritt aber allniâh

lidi Frost von wenig Grade» ein, der ohne zuziineh-

nien eine laugere Zeit aiilùilt, so besitzt er iiiiht die

Kraft, die Qnellenstelleii mit Eis zu beicgcn, uiid die

Folge ist, dass sicb ira Eise langere oder kiirzere

Zeit Loclier erhalten. Es giebt hieruach also zwei Ar-

ten von Locbern im Eise:

a) Lucher, die vom Wasser liineingezel)rt werden,

b) Loclier, die an Quellenstellen durch Nichtgefrie-

ren des Wassers sich offeii erhalten.

7) Spalten im Eise.

Aus der oben unter dcm Abschnitt «gesarameltes

Material» gegebenen Aufzahlung der Spalten, welche

beobachtet worden siud, ergiebt sich, dass die grosste

Anzahl der Spalten im Friihling beim Aufgange des

Meeres entsteht.

Wenn wir jetzt uiisere Aufmerksamkeit der Breite

der Spalten zuwenden, so waren dieselben, wie folgl:

Beim Zugang durchschn. l,OS'breit aus fi Beobacht.

» Aufgang » 2,01' » » 13 »

Maximum der Breite beim Zugangc 3'.

Minimum

Aufgange 7'.

Zugange i'.

Aufgange 1'.

Hieiaus ergiebt sich, dass im Friihling beim Auf-

gange die Breite der Spalten bedeutender ais im Herbst

beim Zugange ist.

Was die Liinge der Spalten anlangt, so ist dieselbe

sehr verschieden, indem sie zwisclien .i und mehi'oren

Werst variirt.

Die Richtung der Spalten ist sehr verschieden. Wenn
mehrere Spalten vorhanden siud, so liegeu sie bald

einander parallel, bald durchschneiden sie sich in den

verschiedensten Richtungen.

Was die Entstehung der Spalten betrifft, so bilden

sich dieselben plôtzlich, erweitcrn sich, odor erhalten

gleicli ihre fortdauernde Breite, ziehen sich auch oft

zusamiiien und gefrieren hautig auch in der Ait, dass

das offene Wasser in der Spaite gefriert, wahrend die

beiden Begreuzungsflachen des Querschnittes des Eises

sich weder nahern noch beriihren. Oft jedoch finden

wir, dass die durch die Spaite von einander getrenn-

ten Eiswaiide sich in einer l>e\vegung belinden, indem

sie bahl sich nahern, bald sich von einander entfer-

nen, oft sogar sich so sehr nahern, dass sie sich be-

riihren, wobei die Spaite sich schliesst, und diirch den

Frost die beiden Eiswiinde an einander fcstfrieren,

wobei sich an der Beriihrungsstelle eine unbedeutende

erhohte Eiswulst bildet, welche ich mit dem Namen
Eissaum bezeichnen mochte.

Die Ursache der Spaltenbildiing im Kise scheint

meiner Ansicht nach vornehmlich iu derBewegung des

unter dem Eise sich befindenden Wassers begriindet

zu sein. Wie wir oben sahen, friert die Ostsee nie-

mais ganz zu, so dass man sagen konnte, dass nord-

lich von den Danischen Insein bis hinauf in die inner-

sten Hafen des Bothnischen, Finnischen und Riga'-

schen Meerbusens eine Eisflache sich befindet. Im

Gegentheil giebt es sogar Kiistenstrecken, welche an

ihren hervorragendsten Halbinseln stets vom Wasser

bespult werden. Hier nun sind, wie im Sommer, die

unregelmtxssigen Bewegungen des Meerwassers eine

Réaction des Windes auf das Wasser. lin W^inter tre-

ten dieselben Niveauschwankungen des Ostseewassers

auf, wie ich dieselben wahrend mehrerer Jahre beob-

achtet und beschrieben habe '").

Dièse Bewegungen oder Schwankungen ira Niveau

des offenen Wassers theilen sich dera uiiter dem Eise

befludiichen Wasser mit. Durch Hebungen des Niveau's

wird die Eisdecke aufs Hochste gespannt, bis endlich

die Consistenz des Eises dem nach oben wirkenden

Wasserdrucke uicht mehr widerstehen kann, berstet,

wodurch eine oder mehrere Spalten sich bilden. Hier-

bei tritt hauiig Wasser an die Oberflâche, und es bil-

det sich stellenweise mehr oder weniger Aufwasser.

Es ist dies jedoch nicht die einzige Ursache der

Spaltenbildung, sonderu wie J. G. Deicke") gezeigt

2) Bulletin de l'Acad. Imp. des se. de St.-Pétersb., T. VI. pag.

257 — 29G.

3) Verhaudluugen der St. Gallischen naturwissenschaftliehen

Gesellschaft. 18G1 u. 18G2. — Poggeudorffs Auu. Bd. C.\XI. 1364.

S. 165—174.
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liât, sestiitzt aiif seine am Lîodensee angestellten Be--j dass plôtzlich sich lieftige Stiirme ans Gegendeu er-

obaclitungen, wird die Spaltenbildiing im Eise auch ! heben, wo das Eis von offeneni Wasser begrenzt wird,

noch hervorgerufen, durch:

a) Temperafnriinterschiede der Atmospbure . «\vo-

durcli das p]is ausgedehnt oder zusanimengezo-

gen wird»;

h) durcli «angehaufte, comprimirte Liift unter dem

Eise, die eineii Ausweg sucht». Das sicherste

Anzeichen der îlitwirknng dieser Luit ist, dass

man sehr haufig bei der Bildung der Spalten die

verschiedenartigsten Dctonationeii tinter iind in

dom Eise vcrnimmt.

8) Treibeis.

Bei der Betrachtung des Treibeises in der Ostsee

treten uns liier dieselben Ersclieinungen entgegen,

welche wir in allen Eismccren zu beobacliten Gele-

und der Sturni nuu Wassermassen auf das Eis lïilirt.

Dicse Art Aufwasser erscheint bisweilen auch zu sol-

clien Zeiten, walirend denen heftige Kalte herrscht.

Die langsame Bildung von Aufwasser kaun beinahe

walirend jedes Friihlings beobaclitet werden. Sie er-

folgt dadurcli, dass sich Spalten bilden, durch welche

Wasser an die Oberflâche des Eises gelangt; hier an-

gelangt verharrt es im fliissigen Zustande oder gefriert

hochstens walirend der Naclit, um schon am Morgen

wieder durch die erwilrmenden Strahlen der Sonne

in Wasser verwandelt zu werden, welche in die vie-

len Luftblasen dringt, die wie eine grosse Menge von

Pooren das Eis in verschiedeuen Formen und Grup-

pirungen, durch diinnere oder dickere Zwischenraume

von einander getrennt, durchziehcn. So verschwindet

eine Zwischenwand nach der andern, es bildet sich
genheit haben. Die Eisblocke sollen au unserer Kiiste

i-! inimer mehr Wasser, und die ganze Eisobertlache ist

mit Wasser bedeckt, so dass die Passage vollkommen
die Hohe von 5' tiber dem Wasser erreichen, was

eine bodeutenderè Milchtigkeit unter dem Wasserspie-

gel schliessen lasst. Was die Bewegung der Treibeis-

massen an unseren Kiisten anlangt, so scheint, wie sich

aus der Ubersicht auf dem grossen Sunde zeigt, das

Eis vorztiglich langs der Kusten vonMoon und Werder

sich zu bewegen, wiihrend das Treibeis weniger haufig !

sich in der Mitte des Sundos zeigt. Dies beruht je-

doch wahrscheinlich auf einer Taiischung, indein nam-

lich in der Mitte des Sundes eine Stnimung ist,wel-

gehemmt ist. Das Eis wird morsch und brocklig, bis

schliesslich ein Sturm es vollends zerschellt und fort-

fûhrt.

Auch die im Frûhling ihrer Eisdecke entkleideten

Landgewiisser, welche ihr AVasser ins Meer ergiesscn,

walirend dièses noch mit Eis bedeckt ist, vermehren

bedeutend das Aufwasser und tragen hierdurch das

Ihre zum Schmelzprocess des Eises bei.

che die Treibeisblôcke sehr schnell fortfiihrt, walirend

derjenige Theil des Treibeises, w^elcher niiher bei den
\ La leuclitenbergite. Par le Duc Nicolas de Leucb

Ktislen vorbeigeht, hier langsamer sich bewegt und

daher langer sichtbar bleibt.

Eine ganz besonders wichtige geologische Bedeu-

tung liât bei uns das Treibeis wegen des jiihrlich, na-

mentlich walirend des Fruhlings stattfindenden Trans-

portes erratischer Bldcke, welche an secundarer La-

gerstiitte an fernen Kiisten aufgethûrmt liegen und

durch das Eis zu uns forttransportirt werden. Die

genauc Erorterung dieser VerhitUnisse gehurt jedoch

nicht hierher.

9) Aufwasser.

Das Aufwasser erscheint entweder plôtzlich in gros-

seren Mengen ilber dem Eise, oder es bildet sich all-

mahlich uber demselben. Im ersteren Falle entsteht

es entweder durch starke Regengiisse oder dadurch,

tenberg. (Lu le 31 août 1805).

La leuchtenbergite est considérée par certains mi-

néralogistes comme une espèce particulière; d'autres

au contraire la tiennent pour une variété de la pennine

(Des Cloizeaux et Nauman), ou de clinochlore, ou

même pour une pseudomorphose de la chlorite et du

talc. Ce sont ses propriétés physiques et sa composi-

tion chimique qui conduisirent à cette divergence d'opi-

nions. La composition chimique a été précisée par

des analyses faites sur des exemplaires dont l'inva-

riabilité de la composition n'a pas été garantie par

l'étude des propriétés physiques.

Nous possédons deu\ analyses de la leuchtenbergite:

r de M. Kommonen'), faite sur un exemplaire évi-

1) Verhaud. (1. Jlin. Ges. zu St. Pelersb. J. 1842. S. 04.
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demmeut métamorphosé; la densité, la couleur et la

petite quantité d'eau qu'il a donnée, le prouvent suf-

fisemment; 2" de M. llermann") qui ne donne au-

cune indication des propriétés physiques du minéral

soumis à l'analyse et dit seulement qu'il a analysé une

variété de la leuchtenhergite, qui se trouve en cristaux

de la grandeur de pois implantés dans la stéatite.

Nous avons fait plusieurs analyses de différents exem-

plaires de la leuchtenhergite plus ou moins métamor-

phosée, et en outre nous avons analysé un exemplaire

que nous devons à l'ohligeance de M. Kokcharow et

que l'on peut tenir pour normal. Cet exemplaire qui

a servi aux recherches optiques de M. Haidinger,

a été pris dans les montagnes de Chichime, qui font

partie de la chaîne d'Oural. Les cristaux du minéral

présentaient de grandes tahlettes hexagonales. Leur

clivage était facile suivant la direction perpendicu-

laire à l'axe optique. Les lames séparées par le cli-

vage étaient bien transparentes et présentaient dans

la lumière polarisée les phénomènes des cristaux à

un axe. Elles avaient l'éclat gras de la nacre de perle

suivant la base. La couleur en était blanche ou lé-

gèrement verdâtre. Elles étaient tenaces, mais peu

élastiques et flexibles, presque comme le talc. Le mi-

néral se laisse difficilement réduire en poudre fine,

qui est complètement blanche et onctueuse au tou-

cher. Une fois calcinée la leuchtenhergite devient

blanche, garde son éclat, mais perd la transparence.

Sous le microscope cependant on remarque que les

feuillets les plus minces laissent passer la lumière.

Au chalumeau la leuchtenhergite s'exfolie et se fond

difficilement et seulement sur les pointes les plus

minces. Elle se' fond avec les phosphates en un verre

légèrement verdâtre dans le chaud et incolore à la

température ordinaire. La dureté = 2,5, la densité

= 2,61 — 2,fi4.

On remarque dans les lames de la leuchtenhergite

des cristaux de grenat (colophonite) et de petits cri-

staux d'une couleur brun-pale, ayant le plus souvent la

forme des prismes quadrilatères. Leur longueur sur-

passe rarement 0,14 millim. Ils paivaissent être épar-

pillés sans ordre dans le minéral. Après avoir été cal-

cinés ils deviennent brun-foncés, ce qui facilite le triage

à l'aide d'une forte loupe. M. Kenngott a remarqué

2) J. f. p. Ch. XL. 1847. S. 13.

des cristaux octaédriques de fer oxydulé dans la pen-

nine ; nous n'avons pas trouvé de cristaux de cette forme

dans la leuchtenhergite. Outre les cristaux prisma-

tiques on remarque à l'aide d'un microscope (à 120gr.

lin.) dans les lamelles du minéral normal, ainsi que dans

celles du minéral métamorphosé, des lignes d'une lon-

gueur qui atteint 0,3 millim. Ces lignes sont tantôt

nombreuses, tantôt rares, mais elles conservent tou-

jours trois et quelquefois deux directions , se croi-

sant sous un angle de 60° et formant des rhoinbes

et des triangles équilateraux. Quelquefois leur nombre

est si grand que la lamelle présente l'aspect d'un ta-

mis. Ces lignes ne doivent pas être des feulkîs, mais

bien des cristaux aciculaires, peut-étie de la même
substance que les prismes dont nous avons parlé plus

haut; on remarque que les aiguilles qui ont nue cer-

taine épaisseur sont teintes en couleur hnin-claire, la

même que celle des prismes. Nous n'avons pas pu

trouver ces aiguilles, de même que les prismes dans

juicune des chlorites soumises à l'examen.

Les analyses que nous avons faites du minéral noi-

mal nous ont donné
moyuime . oxygène

SiO., 30,60

Fe 6 2 02

Mg.,0
I

'

Al^bg 19,63

H,0 12,76

oU,oo

2,43

0,11

34,64

19,85

12,78

30,46

2,22 1,99
I

0^11 (oxyduloj

34,52 )

19,74

12,74

16,24

14,33

9,29

11,32

10,0

8,8

5,7

6,9

99,42 100,09 99,79

Nous nous sommes convaincus, par une expérience

directe
,
que le fer entre en combinaison en état

d'oxydulc.

Ces analyses nous domicnt la formule suivante:

5 Si'^0,-i-2 Ar'OgH 9 Mg"0-H7 H,0

Cette formule exige

5 SiO^ 30,3

2 Al^Ôs 20,6

9 Mg,0 36,3

7 Aq 12^7

1)9,9

Cette formule est identique à celle que M. Des

Cloizeaux propose pour le dinochlore") qui est un

minéral à deux axes optiques.

3) Manuel de Miner. 1862. p. 446.
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Nous voyons ainsi que la leuchtcnbergite, d'après

ses propriétés optiques déterminées par MM. Des

Ciùizeaux et thiidinger, appartient ù la pcnnine

positive (de Zermatt et d'Ala' et par sa cmipositiou

chimique au clinochlore.

Les différents exemplaires de la leurhteiibergite

métamorphosée se distinguent du minéral normal et

par les propriétés physiques et par la comi)osition

chimique. Les propriétés physiques varient en rapport

au.x quantités relatives des substances constituantes.

Un des exemplaires, analysé par nous (o), présen-

tait de larges tables hexagonales juxta posées confu-

sément les unes auprès les autres. 11 provenait des iii;tn-

tagnes de Chichime du district de Zlatooust (Oural).

Les lames étaient d'une couleur vert-jaune, flexibles,

peu élastiques, d'éclat de nacre assez gras, transjja-

rentes seulement quand elles possèdent un certain de-

gré d'épaisseur. Poussière blanc-jaunâtre, onctueuse

au toucher. Dur. = 2,5. Dens. = 2,76.

Les cristaux d'un autre exemplaire {b) étaient moins

verts, mais plus jaunes, d'un clivage difficile, fragiles,

de surface inégale, de peu d'éclat, de dureté plus

grande, densité = 2,89. Après avoir été calcinés ils

se broient plus facilement que a. Le phénomène de

la double réfraction est bien plus énergique dans a,

que dans h; dans ce dernier il est à peine visible. On

voit dans a et dans b les mêmes cristaux que dans le

minéral normal. Sous le microscope, b pai'ait moins

homogène que a.

La différence dans les résultats des analyses prove-

nait évidemment de la métamorphose plus on moins

complète du minéral et non pas de la présence des

grenats, car on éloignait avec grand soin toutes les

lamelles qui contenaient les corps étrangers, soit gre-

nat, soit cristaux brun-clairs.

La quantité des substances dans les exemplaires de

la leuchtenbergite métamorphosée soumis par nous à

l'analyse variait ainsi qu'il suit:

celle de l'eau de . . . . 10.75\à 1),30 7„10,7b

34,4c» » la silice de .

» » la chaux de . . 8,85

» » la magnésie de . 29,07

» » l'oxyde de fer de 10 00

» B l'alumine de . . 18,60

En général on peu remarquer que la quantité de

fer et de chaux varie avec la magnésie, mais en pro-

à 32,14

à 3,75

à 22,79

à 7,00

à 15,30

portion inverse; que la quantité de l'alumine varie

comparativement moins; que plus le minéral est fra-

gile
,
plus il contient de silice et de chaux , et moins

d'eau.

D'après ce qui est connu à présent sur les propi'ié-

tés physiques et sur la composition chimique de la

leuchtenbergite, il nous parait i)ossib!c de considérer

ce minéral comme une espèce jiarticulière, apparte-

nante au grand groupe des clilorites.

Ûber das Krystallsystem imd die Winkel des

Sylvanits, von N. v. Kokscliarow. (Lu le 17

août 1865.)

Den Sylvanit oder das Schrifterz trifft man so selten in

deutlichen Krystallen an, dass, ungcachtet der Mes-

sungen der ersten Krystallogra])hen, sein Krystallsy-

stem bis jetzt nocli nicht mit aller Sicherheit be-

stimmt werden konnte. Mohs gab die erste Kunde

iiber die Krystallc des Sylvanits, welchc er als zum

rhombischen Krystallsysteme gehiirig betrachtete,

obgleich er selbst von der Kichtigkeit seines Schlusses

nicht ganziiberzeugtwar^). Li der Folge sprach Gustav

Rose sich sclion mit mehr Bestimmtheit iiber diesen

Gegenstand ans und erklarte, dass die Krystalle des

Sylvanits entschieden zum monoklinoëdrischen Sy-

stème gehijren. «Die Krystalle des Sylvanits», sagt G.

Rose, «sind von Mohs 1 und 1 axig beschrieben,

«doch vermuthet letzterer schon selbst, dass die von

'<ihm beschricbenen Krystalle Zwillings-Krystalle und

«die einfachen Krystalle 2 und 1 gliediig sein môch-

«ten, eine Vermuthung, die durch die Messungen von

«Phillips und meine eigenen bcstâtigt wird. Ich

«habe kleine, abcr sehr deutliche Krystalle gemessen,

«die unzweifelhaft 2- und Igliedrig warcn»-). Lei-

der beschrankte Gustav Rose sich damais nur auf

das oben Gesagte, ohne Resultate seiner Messungen

weiter mitzutheilen. Diesistwahrscheinlich derGrund,

1) Mohs sagt unter Audei'em: «Es ist niôglich, dass der auf Fig.

«52 vorgcstellte Kiystall nicht cinfach, soudeni aus zwei Individueu

«in Pr-i-^ zusammengcsetzt ist, in wclchem Falle die Conibiiia-

(ttionen hemiprismatisch sein Icounten». (Leichtfasslirhe Anfaugs-

griiude derNaturgeschichte des Miiieralreichs, v. F. Mo lis, zweiter

Theil, Wicii, 1839, S. 55.5).

2) Ellemente der Krystallographie voii G. Rose, Berlin, 1833,

erste Autiage, S. 167.
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aus dem fast aile neueren Miiieralogen, als Haidinger,

Nauniaini, Dana, Qtienstedt u. m. a., ihm nicht

get'olgt sind , sondeni sich auf ÎMiller's Messungen

stutzen iiud den Sylvaiiit wieder als ein rhombisches

Minerai betrachten.

Vor kurzem erhielt ich , durch die Giite des Hrn.

General - Majors Hofmann, drei kleine Krystalle

(N' 1, N° 2 u. N° 3), vermittelst welcher icli ini Staude

war mich zu uberzeugen, dass das Krjstallsystem des

Sylvanits nicht rhonibisch, sondern, wie Gustav Rose

geâussert hat, munoklinoëdrisch ist. Zwei der er-

wâhnteu Krystalle (Fig. 2 u. 2 bis, Fig. 3 u. 3 bis)

sind einfache Krystalle mit dem wesentlichsten Clia-

rakter der nionoklinoëdrischen Combinationen. Der

dritte Krystall (Fig. 1 u. 1 bis) ist ein Zwilling, und

daher hat er, beim ersten Blick, eine gewisse Alin-

lichkeit mit den rhombischen Krystallen. Ûbrigens

ist in diesem letzten Krystalle die Zusammensetzungs-

ebene beider Individnen (Zwillingsflàche) leicht zu er-

kennen nach der Nath, welclie auf den Flachen b ==

(cNsPcvp) deutlich sichtbar ist.

Fig. 1 und 1 bis. Fig 2. uud 2 bis.

Fig. 3 uml 3 bis. Auf Fig. 1 ist der Zwil-

ling ganz vollstândig darge-

stellt; dersolbe war aber in

seineni natiuiichon Ziistande

niir am oberen Theil gut

conservirt, der iintere, mit

welchem der Ki'vstall an

der Bergnrt anfgewachsen

war, war abgebrochen.

In den Sylvanitkrystallen

habe ich durch racine eige-

nen Messungen 12 Krystall-

formen bestimnien konnen :

4 monoklinoëdrische Hemi-

pyramiden, 2 Klinodomen, 1

Hemidoraa, 2 Prismenund 3

Pinakoide. Dièse Formen

sind unten nach denWeiss'-

schen und Naumann'schen

Methoden bezeichnet.

Basisches Pinakoid.

Nach Weiss. Nach Naumauu.

c (a:~b:~c) OP
'" Orthopinakoid.

a (^a : b : ~c) c«p^

Klinopinakoid.

h (~a : ~b : c) (~P^)

Prismen.

M (~a:b:c) ~P

f (~a:b:ic) ^-"2)

Hemidoma.

'>î '.
. .
— (a:b:~c) .

'; J': ;?rl.—P-^

Klinodomen.

V (1 a:~b:c) {\V^)

y (a : ~b : c) (P~)

Hemipyramiden.

s -4- (| a : b : I c) -

s -f- (|a:b:|c)
— (a : b : c) -

X — (-1 a : b : i c)

Die Formen s — -\- (1 P2) und v

\V2)

(P7)

P
(P2)

Tome IX.

(^-P~) sind

nicht in den Figureu angegebeu, weil ich di^selben

13
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erst bestimmte, als die Zeichnungen Fchon vollendet

waren. Die Form s stunipft die scharfe Combinations-

kante 7 und die Form v die Coinbinationskante ~ ab.

Von dem âussereu Aussehen der Krystalle geben

schon die Figuren einen dentiichen Begriff. Zuweiieii

haben die Krystalle eiii mehr oder weniger tafelfor-

miges Ansehen , was von der grossen Ausdehnung ei-

nes oder des anderen Pinakoids abhangig ist. Die Kry-

stallflàclien sind glànzend und dalier zu den Messun-

gen mit dem Retlexionsgoniometer tauglith. Die Zwil-

lingskrystalle sind nach dem gewôhniichen Gesetze

der monoklinoëdrischen Zwillinge gebildet, d. li. die

Zwillingsebene ist die Flâche des Orthopinakoids

a= ~Pco (Fig. 1).

Was das Axenverhâltniss der Grundform anbelangt,

so habe ich dasselbe nur aus den Messungen des Kry-

stalls N' 1 abgeleitet, weil die Winkel, welche dieser

Krystall mir lieferte, mit den berechneten, so wie mit

denen, welche Miller erhalten bat, sehr giit (iberein-

stimmen, dagegen die Winkel der beiden andereu Kry-

stalle von den berechneten oft ziemlich stark abweichen.

Diesen Umstand muss man der Unvollkommenheit

der Krystallbildung zuschreiben. In der That, bei ei-

ner guten Réflexion, wurde durch Messung erhalten:

am Krystall W 2 f: f= 56° 32' 30" und M:M= 93°

45' 40". Wenn wir aber den ersten dieser Winkel als

Datum annehmen wollen, so erhalten wir durch Rech-

mngM:M^ 94° 10' 14, also -h 0° 24' 34" Diffe-

renz. Man sieht also, dass der Krystall N- 2, unge-

achtet seiner glanzenden Fliichen, nicht gut ausgebil-

det war. Dasselbe bezieht sich wahrscheinlich auch

auf Krystall N" 3. Aus diesem Grunde habe ich die

Krystalle M' 2 und N° 3 , bei der Berechnung des

Axenverhàltnisses, nicht in Riicksicht genommen.

Vermittelst des Mitscherlich'schen Goniometers,

welches mit einem Fernrohre versehen war, habe ich

folgende Resultate erhalten:

M: a (anliegende).

NM = 137° 16' 10" ziemlich').

And. Kt. = 137 16 50 gut.

Mittel=137°16'30'

3) Die Grade der Reflexion der Fiachen wi'rdeii hier durch die

'WoHe- tiemlich, gut uaA sehr gut hezeichnet.

'

'

M: a (iiber b).

NM = 42° 48' 10" ziemlich.

And. Kt. = 42 49 »

Mittel = 42°48'35"

M:x (anliegende).

NM =: 158° 46' 20" gut.

31: X (nicht anliegende).

N'I = 21° 18' 20" gut.

M: /"(anliegende).

N°2=16r22'lO" gut.

M:f{ûherh).

N'2 = 104°49'0" ziemlich.

.•
. h..' . M:f{\ïbQT a).

N'2 = 75° 11' 10' ziemlich.

iU:c(ubero).

N'2 = 114" 15' 0" ziemlich.

iVi":c (Complément).

N' 2 = 65° 46' 50" ziemlich.

M: b (uber f).

N'2 = 133° 7' 10" ziemlich.

f:a (uber M).

N'l = 118°28'0" ziemlich.

f: a (uber b).

N'I = 61° 37' 50" ziemlich.

(
• f:b (anliegende).

N''2 = 151° 44' 40" ziemlich.

And. Kt. = 151 44

N-3= 151 50 30 »

Mittel= 151°46'23*

f:b (iiber à).

N"2 = 28° 17' 10" ziemlich.

N' 3 = 28 15 50 »

Mittel = 28° 16' 30"

f:f{nher a).

N' 2 = 56° 33' 20" gut.

M' 3 = 56 24 ziemlich.

Mittel

N'2

56° 28 40

f:f(nherb).

123° 28' 50" gut.
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f: c (stumpfe Wiiikel).

N'2 = 105^27'30"gut.

And. Kt. = 105 26 ziemlich.

F3 = 105 23 50 giit.

And. Kt. = 105 30 30 ziemlich.

And. Kt. = 105 24

Mittel= 105° 26' 22"

f: c (Complément).

N'2 = 74'32'50"sehr gut.

And. Kt. = 74 32 30 ziemlich.

And. Kt. = 74 32

r3 = 74 34 20

Mittel = 74°32'55"

f:s (liber c).

N=3=: 55° 32' 0" ziemlich. :

X : a (anliegende).

NM = 128°3l'l0"gut.

And.Kt. = 128 33 ziemlich.

Mittel=128°32' 5"

x:a (nicht anliegende).

W\ = 51° 32' 0* ziemlich.

x:h (anliegende).

NM = 134° 18' 30" ziemlich.

x:h (nicht anliegende).

W\ =45° 40' 50"

X : n (anliegende).

N'I = 134° 40' 40" ziemlich.

y: a (anliegende).

N'I = 107° 1
8' 0" ziemlich.

y: a (nicht anliegende).

N' 1 = 72° 43' 30" ziemlich.

y.h (anliegende).

W\ = 148° 38' 50" ziemlich.

y.c (anliegende).

F3 = 121° 22' 30" ziemlich.

c: a (anliegende).

N-l = 124°41'10" ziemlich.

c : a (nicht anliegende).

N-1 = 55°24'0" ziemlich.

c:n' (Zwillingskante).

N'I =74° 44' 0" ziemlich.

:)l,^:

lo.:

c:s(anliegende).

N'3 = 130°8'0" ziemlich.

c:s (nicht anliegende).

N'3= 49° 56' 0" ziemlich.

n -.a (anliegende).

N'I = 160°40'50"gut.

n:a (nicht anliegende).

NM = 19° 23' 0" ziemlich.

z : a (iiber x, y und o).

N' 1 = 99° 45' 40" ziemlich.

a -.h.

N-l = 90°0'0" ziemlich.

h:c.

N'2 = 90°0'0" ziemhch.

Fiir die Grundform ist eine monoklinoëdrische Py-

ramide angenonimen , mit folgendem Axenverhâlt-

niss:

a : b : c = 1,773240 : 1 : 0,888976

Y= 55° 21' 30",

wo a die Verticala.xe, h die Klinodiagonalaxe, c die

Orthodiagonalaxe und y der Winkel ist, welcher die

Klinodiiigunalaxe mit der Verticalaxe bildet.

Ferner wurde erhalten:

Nach Rechming. Nach Messiiiig im Kr. N* 1.

s:a= 96° 8' 43"

s :& = 134 33 48

s:c = 129 47 40

s:s= 90 48 24

s:f= 124 31 46

z:a— 99 44 25 99°46'

z:h = 151 46 17

^:c = 117 21 33

z:z= 56 27 26

o:a= 141 54 19

:fc= 123 28 21

o:c:= 132 26 31

o:o=^ 113 3 18

o:M= 162 12 56

x:a= 128 24 3 128 31

x:h= 134 28 24 134 19

2;:c=]29 56 41

a;:a;= 91 3 12

a;:ilf=158 42 26 158 44
13*
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x:n

x:f
n : n

n : 1)

n : c

y: a

y.h

y.c

y-y
v. a

V : h

v.c

r : V

M: a

134'37'29" 134''41'

155 43 53

160 38 30 160 39

90

= 144

= 107 12 18.

= 148 38 38.

= 121 21 22

= 62 42 44

= 116 4 6

= 129 22 13

= 140 37 47

= 101 15 34

= 137 13 0.

107

148

A

17

39

137 14

M:b = 132 47

i 65 20 33
^

(114 39 27

M:M\
iiber «)

M: 3I\ _
liber hj

M:f i

anliejîeiKle
j

M:f {^
ijber «

)

M:f \

tiber bj

f:a = 118

f:b =151
^ f 74. 19 26
f:c

94 26

85 34

161 9 51

35 51

= 104 24 9

22 51 ..lis 25

37 9

56

\ 105

f--f \

liber r/(

^•^'

i=123
iiber b)

liber c
j

c:a =124 :

c:b = 90

a:b = 90

Vorausgesetzt

,

10 34

45 42

14 18

28 14

124 39

(lass eine jede inonoklinoëdrische

Pyramide ans zwei Ilemipyraiiiiden zusamnieiigesctzt

ist, eiiier pctsitiven (iiber deni spitzcn "Winkel y) und

eiiier negativen (iiber dem stunipfen Winkel '{), so be-

zeichuen wir wie folgt.

In allen/JOS'iï/'yr» Uemipyramiden: die Neigung der

Flâche zii dem klinodiagonalen Hauptschnitt mit X,

zii dem orthodiagonalen Hauptscluiitt mit Y nnd zum

basischen Hauptscluiitt mit /. Ferner, den Neigungs-

wiiikel der klinodiagonalen Polkante gegen die Verti-

calaxe mit \>., derselben Polkante gegen die Klinodia-

gonalaxe mit v, der orthodiagonalen Polkante gegen

die Verticalaxe mit p, und der basischen Kante gegen

die Klinodiagonalaxe mit g.

Die Winkel der negativen Hemii^yramiden werden

wir mit denselben Biichstaben bezeichnen, nur werden

wir zu denjenigen "Winkeln , die einer Anderung in

ihrer Grosse unterworfen sind, eiiien Accent liinzu-

tiigen. Auf dièse Weise erhalten wir fiir die negativen

Hemipyramiden: X ,' Y ,' Z ,' [t' und v'.

Nach dieser Bezeichnung erbalten wir durcb Rech-

nung tolgende Werthe:

s =-4-(^-P2).

X = 45° 24' 12"

Y =83 51 17

z
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lt'=29'29' 5"

v' = 25 52 25

p = 26 37 33

a =23 57 52

« = — P>2

Y'=19°2r30'
Z'=36

2/ = (P-)

X=: 3r2l'22"

Y = 107 12 18

Z = 58 38 38

X

Y
Z

X
Y

r= (iP.

= 50^

= 1 1 G 4 6

= 39 22 13

= 47°13'0" 1"

Fig. 4.

42 47

X = 28° 22' 51" "''•

Y =61 37 9

Um die Figur , welche

Miller giebt, mit den niei

nigen in Libereinstiimming

^7A\ bringen, inuss nian seine

Flachen a fUr meine c, n lur

^ v, m fiir a. f fur v, e fiir y,

Mi fiir .r, c fiir b, s fiir f uiid

rfiir 3/aiuiebnieii. Uni dièse

^ , Vergleichung zu erleichtei n,

fiigc ich hier die Fig. 4 von

Miller bei, und neben inei-

nen Buchstaben stelleich die

von Miller in Klammern. Auch stelle ich hier einigc

Winkel neben einander, welche Miller und ich ge-

meinschaftlich erhalteu haben.

Miller (berechuet). Kokscharow (bercchnet),

6:c= 90° 0' 90" O' O"

î/:c=121 26 121 21 22

y:y= 117 8 117 17 16

v:c=140 43 140 37 47

v:v= 78 35 7& 44 26

fl:c= 124 36 124 38 30

«:c=144 4 144

M:c=: 114°35' 114'39'27"

i¥:6= 132 54 132 47

/':c-= 105 36 105 40 34

/':&= 151 43 151 37 9

.t:c= 129 58 129 56 41

x:b= 134 29 134 28 24

y' 148 34 148 38 38

Nachtràge zu dem Verzeichniss der von der Kai-

serliclien ôffentlichen Bibliothek erworbenen
Chanykov'schen Handschriften und den da
mitgetheilten Nachricliten ûber die Baby und
derenKoran, von B.Dorn'). (Lu le 24 août 1865.)

Bald nach dem Erscheinen des genannten Verzeicli-

nisses ist Kasenibek's in demselben angekiindigtes

Werk iiber die Baby') erschienen. Es ist aus den zu-

verliissigsteu Quellen zusammengestellt und giebt eine

sehr vollstândige Geschichte der durch Bab (^ic Ij^a*

^Lj ^•'"« j.»s?) und seine Anhanger in den Jahren

1844— 1852 angestifteten Unruhen. Unter den Quel-

len wird unter anderen die neueste Geschichte Persiens:

Nasich el -Tewaricli iij'^*-" >"''-^ angeluhrt. Auch

dièses Werk ist rair erst vor Kurzeni unter den per-

sischen Druckwerken zugânglich geworden, welche das

asiatische Muséum aus Persien selbst erhalten hat.

Gegeii das Urtheil iiber die von mir in Barfurusch

i. J. 1860 erworbene (kurze) Geschichte der Baby in

Masanderan habe ich weiter nichts zu erinnern als was

ich schon in dem ersten Aufsatze gesagt habe. Wenn
ich dieselbe also hier ganz mittheile, so thue ich das

aus zwei Griinden. Erstens, damit man ersehe, welche

p]inzelheiten, die sich sonst nicht finden, deren Rich-

tigkeit ich aber keinesweges vertreten will, ein an-

geblicher Augenzeuge angiebt und zweitens — und

das ist ein Hauptzweck — damit auch der masande-

ranische Text als ein Beitrag zur Kenntniss der ma-

sanderanischen Sprache ans Licht konime. Der Mit-

theilung desselben nebstÛbersetzung will ich den Ver-

lauf der Geschichte der Baby in Masanderan nach

Kasembek's und Supehr'sDarstellung in gedrângter

1) Bullet. de l'Académie, T. VIII, S. 245. Mélanges asiat. T. V,

S. 221.

2) Baôt 11 EaoHAbi: Pe.iHrio3HO - noiiHTiiMecKin CMyTti bt. Ilep-

ciH B-b 1844 — 1852 ro^axi.. C. II. 1865.
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Ûbersicht vorausschicken, damit dadurch die Sichtun^

der dort befiiidlichen Angabeu im AllgemeiiKîn erleich-

tert werde. Es versteht sicli von selbst, dass solches

in Bezug auf die Eiuzelheiten nur durch eine Ver-

gleichung mit den beiden genannten "Werken selbst

geschehen kann.

I. Hadsclii Muhammed Aly, welcher sicli schon

(aïs Mudschtehid?) eine Beriihuitlieit in Masanderan

erworben batte, erklârte sich offen als Anbiinger des

Bab. S. 62. In Barfurusch scliloss sich ibm Mulla

Husain an (1848). S. G6. Die Besorgniss vor Unrn-

hen veraulasste die Oberbeborde von Barfurusch letz-

teren zu bitten, die Stadt zu verlassen. Mulla Hu-

sain nebi<t seinen Anbiingern (s;egen 400) ging dar-

auf ein iind zog sich zu dem Berg Sewadkuh zuriick;

sie lagerten sich am Talar-Fluss, etwa 30 Werst von

Barfurusch und 10 W. von Schaich Tabersy. Als

aber derGouverneurvon Masanderan, ChanlarMirsa

Ij^A* ^UU, abberufen wurde, kehrten die Bab y in

die Stadt zuriick. Nun bat der Vorstand der Geist-

lichkeit, Sa'ïd el-Ulema, in Laridschan uni Hiilfe

und etwa 300 Mann wurden von da geschickt. Nichts-

destowediger versclianzten sich die Baby in einer Ka-

rawanserai auf dem Sebse-Maidan und schlossen ei-

neu tViedlichen Vertrag mit den Einwohnern. S. 67.

II. Darauf kam der Serdar von Laridschan, Ab-

bas-Kuli Chan mit seinen Truppen und Mulla Hu-

sain war froh sich mit seiner Bewilligung nach Aly-

Abad entfernen zu konncn. Da damais die ersten

Wtirdentrâger sich nach Téhéran begeben hatten, nm

dem neuen Schah ihre Aufwartung zu machen, so faud

Mulla Husain Gelcgenheit sich in Schaich Ta-

bersy^) festzusetzen. S. 68.

(Da kam auch Mulla Jusuf aus Aserbaidschan zu

ihm). Obgleich Hadschi Muhammed Aly als das

geistliche Oberhaupt galt, so batte doch Mulla Hu-

sain die Leituug des Gauzen in die Hand genommen.

S. 69. Die Anzahl der Baby soU damais gegcn 2000

betragen haben. S. 72. '.. ,':.

III. Nun wurde Mehdy-Kuli Mirsa nach Masan-

deran gesandt, uni den Aufstand zu unterdiucken(Dec.

1848). Er sollte die hesardscheribischen ïruppen

unter Mustapha Chan und die laridschanischen

unter Abbas-Kuli Chan an sich ziehen. Aber er lag

unthiitig in dem Dorfe Waseks auf dem rechten Ufer

des Flùsschens Sewadkuh. S. 74.

IV. Da fuhrten ini Anfange des Jahres 1849 die

Baby einen nâchtlichen Ijberfall aus. Mehdy-Kuli
Mirsa selbst rettete sich nur mit Muhe vor Tod oder

Gefangenschaft ; das Dorf Waseks wurde niederge-

brannt; er selbst zog sich nach Sari zuriick. S. 76

— 77.

V. Bald darauf kam Abbas-Kuli Chan mit den

laridschanischen Truppen an, welchen sich die afgha-

nisclieu unter Muhsin Chan, die aschrefischen

Schiitzen unter Muhammed Kerim Chan und die

sewadknhische Miliz unter Chelil-Chan anschlos-

sen. Aber auch dièse Truppen wurden in einem nâcht-

lichen ïîberfall geschlageii. Nur erlitten die Baby ei-

nen unersetzliclien Verlust durch den Tod .Mulla Hu-

sain's, welcher schwer verwundet, starb (4. Febr.

1849). S. 79 — 82.

VI. Hndschi Muhammed Aly mussfe nun sich

wieder seiner Angelegenheiten selbst annehmen. Die

Baby machten wieder einen gliickliclien Ausfall und

zerstorten einen grosseii von den Persern errichteten

Tliunii, trotzdem, dass sich Mehdy-Kuli Mirsa und

Abbas-Kuli Chan vereinigt und gegen sie in Bewè-

gung gesetzt hatten. S. 83 — 86.

VII. Nun wurde Sulaiman Chan Afschar aus

Téhéran geschickt, als Rathgeber und Gehiilfc fiir den

Prinzen. Er grift' die Sache mit Eifer und Kenntniss

an. Indessen gelang es doch nicht die Baby mit Ge-

walt zu bezwingen. Man beschloss daher sie durch

Hunger zur Ûbergabe zu zwingen. In der That gin-

gen bald viele derselben ins schaliische Lager iiber

und baten um Verzeihung und Schutz, so dass nur

etwa noch 300 in Schaich Tabersy zuriickblieben,

welche ihr Leben auf jegliche Weise zu fristen such-

ten ''). Ein erneuerter Ausfall blieb ohne Erfolg. S.

89 — 94.

,
/,X;-, i-js3) 3, nach Anderen, 4 Farsach (O.*— /"!/' ^i ' j*^'— >'0' ^ t

4 leichte oder 3 schwere Farsach) von Barfurusch. Ich konnte den

Ort wegeu des damais in Folge des Regens verdorbenen Weges

leider nicht besuchen. Stalt iiilz.^) lliidet man aurh j\^ uud

4) "Ihre (der in der Befestigung von Schaich Tabersy zuriickge-

blielicneu Baby) Anzahl betrug jetzt nicht mehr als .SOO Mann. Sie

hatten durchans keinc Lebensmittel mehr und lebten von Gras und

dem Fleiscli ihrer gelallenen Pfcrde. Augenzeugen erziihlten, dass

die Habiden oft sich Nahrung in den Lôchern der Mâuse und Rat-

teu snchen mussten.»
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VIII. Hadschi Muhararaed Aly, vvelcher wohi

sah, dass er sich nicht langer wiirde luilteu konnen,

suclite sich dadurch zu retton, dass er dem Priuzeii

vorschlug, ihn frei abziehen zu lassen, wofur er ver-

sprach sich in Zukiinft ruhig zu verlialten. Der Prinz

ging darauf ein und die Baby b<'gaben sich ins per-

sische Lager. Kaum aber hatten sie da iiach cinem

tiberaus fieundiichen Enipfang die Waifen abgelegt, als

fast aile zu Tode gemartert wurden. Nur wenige ent-

kamen. Mau beschmierte 300Mann raitNaphta uud ver-

brannte sie lebendig oder, nach einer anderii Angabe

(Supehr's),schiiitt raau ihneii den Bauch auf. Nur Ha-

dschi Muhamnied Aly nebst sechs anderen wurden

zu offentlieher Bestrafung aufbewahrt, welche in Bar-

furusch an ihnen vollzogen wnrde. (Juli und August

a. St. 1849.) S. 95— 97.

U^*
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5) Eigentl. Grindkopf.

6) inënë, énënë, sie kommen.

7) dârnënë i. e. dàrënë, sind.

8) néchârin, stâdtisch: néchûriu.
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9) kalian, masand. kaliun.

10) deseh = d«- j:) zwii (oder) drei.

11) daue, JiiLj, sein wird.

12) bekschieh oder bekeschieh.
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J

L 1—

-

13) biend, siekàmen;gewôhnlich -.aj bien, uml -.-^Xj bckù-

schen.

14) i. e. ij]jfX-

OJ

lA?

ilire Aiigelegeiiheit crst aiisserhalli Masaiideraii's in Ordnung zu

bringen uud daiin wieder zuruckzukommen. Vergl. oben N- II.

16) Mail sollle hier noch aL erwarten. Das iu der vorherge-

heiideu Zcilc bcfiiulliche \ji ist = Lc3.
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Nieniancl wuudei'e sich iibor die Ungleichheit und

Nachliissigkeit in dor Orthograpliie mid fast allzu grosse

Schraucl-closiglîeit des Styles. Der Aufsatz ist ein echt

masanderanischer. Mag aucli ein Wort in wenigen

Zeilen mehrereMale verschieden geschrieben sein, das

kumnieit den Verfasser oder den Abschreiber wenig;

er spricht es doch imnier so ans wie es ausgesprochen

werden miiss, z. B.
_;

J ^A—= LJl«

O?^
4aJj:5 n. o^>\:>.



313 «les Seît'iices de Saint- Pétersbourgf. 214

brachte man Handwasser luid selzte es vor iliii hiii.

Er wusch nun mit der Haiid auch die Lippe. l)a spra-

chen die Lente: «was liât er so gethan? war dieser

Plâ unrein, dass er mit der Hand die Lippe gewaschen

hat?» W'iederum fiel das au einigen anderen Orteii vor,

und «;r that dasselbe. Einif^o, welche seine Freinide

nicht waren, sagten: «er ist gewiss ein Itaby; weuu

er es nicht wilre, wie sollte er so haiideln?» Dièse Rede

gelangte 711 deniObr des Piscbnamas MnllaKasim.

Dieser sprach: «er, der Veitiiicbte, ist nnroin, er ist

ein Unglanbiger; ein Mensch, weUher j\Insulnian ist,

thut so etwas nicht; man muss ihn ans diesem Stadt-

viertel vertreiben; wenn ei- in diesem Viertcl Idiiiit,

so richtet er noch viel Unheil an und leitet die Lente

vom rechten Weg ab". Anf den Ausspruch des Mu lia

Kasini liin verj;igte man ihn ans ïscheliarschonibeh-

Piscb. Er giug weg und jedcr, der sein Frcund war,

ging mit ihm. Es verging eine Zeitlang, da kam er

vvieder zuiiick. Er war oinen Monat da, als man ihn

zum zweiten Maie verlrieb und er wegging. Als ei-

ûige Mon.'ite verflossen waren und er wiederkam, ge-

stattete man ihn da den Anfenthalt nicht. Er nahm

daher seiuen Wohnsitz in Pia-Kulali"''). Mulla llu-

saiu nebst einigen anderen war in seiner Umgebung.

Sie waren da eine langcre Zeit. Man vertrieb sie aber

auch von da. Sie gingen daher fort, so dass von ih-

rem Aufenthalte keine Kunde da war. Eines Tages

brachte man die Nachrioht. dass 500 Baby aufgetre-

ten seien und die Absicht hiitten, gegen Ealfuinsch'"')

einen nâchtlichen Uberfall auszufiihren. Als die Ein-

wohner von Balfurusch das hOrten, nahnien sie je

Stocke, Priigel und Flinten und besetzten jedeu Weg,

damit wenn sie kilmen, sie sie todteten. Die Leute

hatten eine Nacht und einen Tag geweglagert, als sie

sahen, dass sie nicht kamen. Einen andern Tag brachte

man die Nachricht, dass die Baby auf den Sebse-

Maidan ''*) gekommeu seien, sich in einer Karawan-

serai^'') festgesetzt, ihrer Esel Saumsattel genommen

26) So, nicht Pia - Kela, las mcin Masanderaner.

27) Unser Erzâhler schreibt bald Barfuriisch, bald Balfu-
rusch. In Masanderan selbst findet man beide Aussprachen, je

nachdem mau deu Namen von jL , Last, Waare, odcr JLj, Arni,

ableitet.
^ ^^

28) Der grosse Platz in Barfurusch, auch ^j)^*« ojf*" 8^'

schrieben, nach der Analogie von i/« ^»j ,
pire nievd, alter

Mann.

29) Im Text; Kalem - sera.

und daraus eine Bel'estigung errichtet hatten, iuner-

halb welcher sie seien. Die Leute gingen nun dahin

und sahen, dass da Baby und zwar innerhalb der Ka-

rawanserai so zahlreich waren""). Nun las ein Knabe

eine Handvoll Brennesseln und legte sie unter den

Schwanz eines ilirer Esel. Der Esel begann auszu-

schlagen. Daruber waren sie (die Baby) sehr aufge-

bracht. MuUaHnsain setzte sich auf ein gutes Pferd,

entblôsste ein Schwert, nahra es in seine Hand und

begann auf die Barfuruscher einzuhauen. Er hieb hier

nieder, ritt dann weitcr und hieb dort nieder, und kam
wieder hierher (d. i'. er hieb iiberall nm sich). Als die

Leute sahen, dass er gnt drein hieb, fliichteten sie

aile. Wer da war, sieben oder acht Mann, tôdtete er.

AVeiter sagte er niclits. Als die Leute sahen, dass er

nicht weiter todtete, fassten sie Muth und kanieii nach

und nach wieder zu ihneu. Die Baby sahen, dass sie

wieder Muth gefasst hatten und sprachen : «jetzt

ist es eine Ereude sie zu todten». Dièse Leute, deren

Kopf keinen Verstand batte, kamen nun eines Tages

in grosser Anzahl zu ihnen. Aïs sie sahen, dass eine

gute Anzahl da war, sprachen sie: «jetzt ist es eine

Lust dreinzuhauen; riefen: o Gott! zogen die Schwer-

ter, warfen sich unter sie und begannen niederzuhauen.

Da sie ;^die Barfuruscher) sahen, dass jene tiichtig drein-

schlugen, wandten sie sich znr Flucht und aile liefen

davon. Die Bewohner von Barfnrusch geriethen in die

Enge. Sie setzten eine Besclieinigungsschrift^') auf, aile

Mullas von Barfurusch driickten ihr Siegel darauf,mach-

ten sich anf und unterlegten es in Terûn (d. i. Téhéran)

deni Schah. Der Schah nahm das Schreiben und las es.

Er schrieb nun ein Papier an den laridschûnischen

Serdar : «o Serdar ! wenn mein Schreiben zu dir kommt,

musst du die Babysche Sippschaft festnehmen und sie

aus Balfurusch treiben». Ein anderes Papier schrieb

er fiir den Prinzen Mehdy-Kuli Mirsa: «o Prinz!

wenn mein Schreiben zu dir kommt, musst du aile Baby

todten; vertreibe sie aile aus Barfurusch». Abbas-

30) Die Construction ist etwas verwirrt; wôrtlich: (dass) sie in-

nerb.alb jener Karawauserai so (dJUa» = ^s»'°) voll seien {Pars.

(cl..uiP) j.'^'t.M!S> i,'\i j^ y ij'^-O'.îJ'^ )• ''^'^^ maschteh

ist =^J, voll.

31) jil^ii.^) , d. i. eine Scbrift, in welcher aile Umstànde aus-

einandergcsetzt und durch Zeiigen bekràftigt waren, d. i. durch die

Siegel der Mullas.
14*
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Kiili Cliiia Serdar iialim 800 Mann (Nuker) ans La-

ridscliûn, welchc nun nach Barfunisch kanien. Die

Baby trafen mit dem Serdar eine Ubereinkunft, nach

welcher sie ihreStreitsache fortfiiliren kùnnten''). Aber

als die Baby sahen , dass jener (der Laridsclianer)

Kriegslente vie! seien, ihrer eigencu Kriegsleute aber

nur wenige, zogeii sic sirli zuriick, gingen ans Balfu-

rusch und setzten sich in Scliaicli Tabersy fest. Als

der Serdar sah, dass sie nach Schaich Tabersy gfgan-

gen waren, nahni er anch seine Lente und zog ih-

nen dortliin nach. Die Baby hatten sich mnerhalb

des Sclireines festgesefzt. Der Serdar nahni mit seinen

Lenten seinen Standort ausserhalb. Sie blieben da

eine Zeitlang. Da dor Serdar sah, dass er anf dièse

Weise sie uicht verniciiten konnte, scliickte er Je-

mand zii ihnen, welcher sprach: «wenn ihr hier blei-

ben werdet, so werde ich eucli tôdten». Sie baten uni

Verzug. Als es Nacht ward, machten die Baby uni

Mitteniacht einen Ausfall auf den nngliicklicheu Ser-

dar und todtefen vielc seiner Lente. Der Serdar floh

und die Baby selbst gingen (ihres Weges). Die Lente

des Serdars tôdteteu sich selbst unter einander. Als

nun jene Nacht sich zuin Tag umwandelte, sahen die

Leute des Serdars, dass sie dièse Nacht bis zuni Mor-

gen sich unter einander selbst getôdtet hatten. Der

Serdar schickte nun eineu Menschen nach Sari zn

Mehdy Kuli-Mirsa: «o verelirter Prinz! ninini was

du an Trnppen hast, und komnie, damit wir dièse

Baby vertilgen. Denn wenn wir sie nicht bewiiltigen,

so werden sie aile Masanderaner tôdten». Dor Prinz

zog aile Truppen, die er hatte, zusamnien, nahin sie

und kam nach Schaich Tabersy. Der Serdar aber

machte sich auf,brachte in Laridschiin vieleTruppen

zusammen^'j und kam zum zweiten Mal nach Schaich

Tabersy. Er sah, dass auch der Piinz viele Truppen

gesammelt hatte und da angekoninien war. Sie blie-

ben niehrere Tage daselbst und bcriethen sich unter

32) Nach der obeu genannten Beschreibiing von Masaiuleran

stellt Laridschau 802 Mann regulâre luul 164 Mann bciittene Triip-

.BJ J^J ^.^J^i^^J ^.J» La«>..<

Der District von Laridschan soll sn Dijr-

fer cnthivlten. "bas frahere Lahidschaii ist l'in Verseheii.

einander, was man thun mlisse (indein sie sagten):

«die Baby haben von unsern Truppen viele getôdtet».

(Da sprach Abbas Kuli:) «o verehrter Prinz! lass ei-

nen Angrift' zn». Der Prinz spracli: «o lieber Serdar!

gedukie dich; Gott liebt die Geduldigen
;
gedulde dich

nur so lange, dass ihre Lebensniittel ganz ansgehen;

sie kommen dann zn ihrer eigenen Erhallung von

sellist; dann werden wir sie aile ergreifen und tôdten».

Der Serdar erwiederte: «o verehrter Prin2r! du hast

nicht schlecht gesprochen ^^); wollen wir uns gedul-

den». Sie geduldeten sich fiinf bis sechs Monate, bis

ihre (der Baby) Lebensniittel ausgeiiangen waren. Sie

hatten nichts mehr zu essen. Da uberkam sie so eine

Hungersnoth, dass sie aile dortigen Baumblâtter assen.

Als sie sahen, dass aile Baumblâtter zu Ende waren,

begannen sie Erdo zn essen. Sie assen solche einige

Tage hindurch. Als sie sahen, dass die Erde ihnen

schadlich w'ar, und sie ein paar gute Pferde hatten,

so todteten sie dieselben und assen einige Tage hin-

durch Pferdetieisch. Als das ausgegangen war, ass

man die Haut. Als auch die Haute aile waren, hatten

sie nichts mehr zu essen. Was sie auch erdenken moch-

ten, ihr Nachdenken fiihrte zu keinera erfolgreichen

Ergebniss. Znletzt sprachen sie: «wollen wir eine

Nacht einen nachtlichen Uberfall gegen sie nnterneh-

nien. Sie werden ans Furcht vor uns fliehen; was da

sein mag, das werden wir fiir uns selbst nehnien, weg-

bringen und essen». Als es Nacht ward, und schon

ein grosser Theil der Naclit voibei war, kanien sie,

welclie wach gebliebcn waren, aile ans ilirem Stand-

ort heraus und schlichen sich ganz leise in ihre (der

Perser) Mitte. Da sie sahen, dass sie nicht wachend

waren, waren sie des sehr froh und sprachen: «jetzt

wollen wir ailes, was zu thun ist, selbst ausfiihren».

Sie waren in diesemWahn, als jene aile ans demSchlafe

wach wurden, o Gott! riefen, sich mitten unter die

Baby warfen nnd viele von ihnen todteten. Dièse hat-

ten vor Hunger keine Kraft zu cnltiiehen; jene ergriffen

sie (daher) und setzten sie fest. Sie waren dartiber

sehr froli: «wir haben jetzt die Baby gefangen genom-

men». Sie wnssten nicht, dass noch sehr viele dort

drinnen (in Schaich Tabeisy) waren. Sie waren einige

Tage ruhig. Jene (die Baby) nahnien in Folge der

33) d. i. gut. Sagt nuiu uinem Perser, so und so etwas sci gut,

so wird er hâufig nicht, ja, sondeni Ou^-j Jj bîid nist, «es ist

nicht schlecht I'. antworten.



aiy des Sciences de Saint -PëtersbouF((. 31S

Hungersnoth Hadsclii Memedaly (mit siclij, kamen

lieraus und gingen ans Ireien Stiicken zu ihuen (den

Perseni). Die Leute des Priuzen nahmeii sie fest uiid

tôdteten sie aile. Einige aber liessen sie iibrig, uni sie

nacli Balfurusch zu bringeu, daniit sich die Bewohner

au iiinen erlustigen konnten. Als sie sie aile fe:-tge-

nommen liatten, wareu sie sehr froh. Sie betliaten

sich dazu die ïronimel zu sclilagen. Sie schliefen jene

Nacht bis zum Morgen nicht, iiideni sie immer die

Troniniel sclilugen und die Trompeten bliesen. Ani

Morgen nahni man Hadschi IMemedaly mit seinen

Anbangern allen, und zog nach Balfuruscli. Die Be-

wohner von Balfurusch kamen truppweise und be-

schauten sie. Man hielt sie einige Tage lang daselbst,

daniit die ]\raiiner und Frauen aile kamen und sie

schauen konnten. Als aile sic reclit beschaut liattcn,

nahm man sie und zog in den verschiodenen Stadt-

vierteln herum. Eiuige, welclie Freunde liattcn, wur-

den von ihnen losgekauft und weggebracht. Als die

Reihe an Hadschi Memedaly kam , siigte Einer:

«tôdtet ihn, denn dieser war dcr Urheber des ganzen

Aufstandes, dass man so viel unschuldig Blut vergos-

sen hat». Ein Anderer sprach: «tôdtet ihn nicht; er

ist ein guter Jiingling; es wâre schade, wenn Jemand
ihn todtete». Der Prinz sprach: «ich niuss ihn lebcn-

dig nach Terûn (Téhéran) zum Schah bringen, daniit

der Schah sehc, was er fiir ein Mensch ist». Da sprach

ein Anderer: «nimm ihn». Wiedei' sagte Einer: «ninini

ihn nicht». Da war ein Mulla, den man Mulla Dscha-

far-KuIi Taabieh Chûn'^*) nannte. Dieser ging mit

einigen Mullas zu demSeyidn-Lemâ^'). Siesprachen:

«hochwiirdiger HeiT ! entweder muss Hadschi Me-
medaly sein oderwir miissen sein; wenn ersein muss,

werdeii wir uns selbst lehendig todten; wenn wir sein

miissen, miissen wir ihn todten»! Der Aka sagte: «ich

entlasse euch; gehet, nehmt ihn, bringt ihn weg und

todtet ihn». Da sprachen jene Mullas: «der Prinz giebt

ihn uns nicht, damit wir ihn todten». Da schrieb der

Seyidu-LemâeinPapier: «oPrinz! sobald meinSchiei-

ben dir zukonimt, rausst du den Hadschi Memed-
aly geben, damit ihn die hocliwiirdigen Geistlichen

todten». Sobald der Prinz das Schreiben des Aka sah,

34) ^J»i iu*«j (?), Pers. ^jli Ajjtû.

30) li ,J~-, il. i- eU-JI ^^«-..

gab er ihn ab. Sie fuhrten ihn hinweg um ihn zu tod-

ten. Sie brachten ihn zu dem Seyidu-Lemâ. Dieser

sagte: «ihr habt ihn (wieder) zu mir gebracht, was thut

ihr? nehmt ihn, todtet ihn». Aile Bewohner von Bar-

furnsch kamen zusammen, und fiihrten ihn auf den

Sebse-Maidan zum Tode. Da war eine solche Menge,
dass sie ihn nicht todten konnten. Sie tôdteten ihn

also steliend. Seinen Kopf luihnien sie und trugen ihn

gerade durch den Basar herum. Aile Leute nahmen
ein Beispiel daran. Seinen Leichnam verbrannten sie,

nahmen (die (Jherrcste) und warfen sie in den Teich.

Die Baby sagten: «er wird nach diei Tagen wieder

lehendig werden». Aber ihre Rede war eitel Trug.

Dièse Geschichte ist zu Ende.

Ausser dieser Erziihlung liegen mir noch zwei an-

dere kleine persische Gedichte vor, welche von den

Baby handelii. Aber sie sind so maugelhaftundschlecht

geschrieben, dass deren Mittheilung nicht gerechtfer-

tigt sein wiirde. In dem einen wird Muliammed Aly

(Jj'") ^J:>
^-.e Mimdaly gcsclirioben und ^j> JU.«

ç^.- o"'= àJ^ ^- o^v (J
genaniit: ^ ,/.*

.
.=.1» /,9i o.-. ,

^L .cl-âl. Dasselbe

beginnt so:

°J if} J-*'

Auch in der pers. Beschreibung Asterabad's, Ma-
sanderan's u. s. w. (s. Reisebericht S. 469, h) u. 499,

12) tindet sich eine kurze Nachricht iiber das Auftre-

ten und die Vernichtung der Baby in Masanderan.

X° ] der Handschriften. Der Koran der Baby.

Wir finden in Kasembek's Buch und dem Na-

sich el-Tewarich folgende Bemerkungen hia-

sichtlich dièses Werkes:

In einer Zusammenkunft Bab's mit den Ulémas

zu Schiras in Gegenwart des Gouverneurs (1844) ant-

wortete er auf die Aufforderung des letzteren, die Ulé-

mas iiberzeugend zu belehren, worin seine Lehre die

des Koran's iibertreffe: «nehmt meinen Koran, ver-

gleicht ihn mit dem Koran cures Propheten, dann wer-

det ihr finden, dass mein Koran beredter und besser

ist als euer Koran und mein Glaube die Religion eueres

Propheten aufliebt. S. 14. Vergl. unten die Ausziige

aus d. Nasich el-ïew. 2).
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In eiuer andern Zusanimcnkunff in Tebris (1848)

soll Bab auf die Frage Hadsclii MuUa Mahnuid's.

wodiirch er boweiseii kônne, dass seine Lehi'e die wiilue

sei, «duich meinen Koran» geantwortet uud auf den

Wunscli der Gegenwartigen einigc Stellen aus ihm

vorgelesen habcn. Dièse gereimten ijriichstticke, nach

deni Muster des wirklicheu Koran's verfasst, sollen

sehr viele grammatische Fehler entbalten l\aben. S.

25; vergl. S. 29 u. Nas. el-T. 4) u. 5).

Unter dern Volke ging das Geriiclit, dass Bab den

Koran so schnell veifasste iind scbrieb (z. B. in einer

Stunde tausend Zeilen oder Verse [vergl. S. 5 und

Nasich el- Tewaricli 1) nnd 5)J), dass der niensch-

liche Verstand es nicht begreifen konnte. Seine Jiinger

(und er selbst) gaben das fiir ein Wnnder aus. Dièses

falsche Geriicht ging, wie K. meint glauben zu ratis-

seu, daraus hervor, dass die Jiinger des Bab aus

Schmeichelei oder Politik den Worten Bab's vielsei-

tige Bedeutungen beilegten, indem sie bebaupteten,

jades seiner Worte enthalte tausend Gedanken, und

so galt jede von ihin geschriebene Zeile fiir tausend

Zeilen. Seyid Husain selbst war ein seltenerSchnell-

schreiber; in einem Tage scbrieb er ganze Hefte voU

sinnloser Phrasen, welcbe niebr "Wiederhulungen von

einem und deiiisell)en Gegenstande als irgend etwas

Zweckdienliclies euthielten. Dièses wurde dem gemei-

nen Volke als eine geheinmissvolle Scbopfung des

«Wundertbaters» Bab mitgetheilt. «Das Exeniplar

des Koran's, welches sich bei mir befindet, muss auch

zu diesen Erzeugnissen geboren». S. 169, Anni. 1) u.

Nas. el-T. 5).

In dem dem Bab zugescliriebenen Koran fand Ka-

sembek sebr wcnig liber seine Ideen und seine Lelire.

nWenn wir von dem «Koran des Bab» sprecben, kommt

uns blos der eine Gedanke bei, dass Bab, auch vvâhrend

seiner Einkcrkernng, hin und wieder der Eingebung

seiner nahen Jiinger, des Seyid Hasan nnd desSeyid

Husain nacbkomniend, es unternahm nene Satzungen

seiner Lehre aufzustellen und vielleiclit auch et\v:is

niederschrieb». Aber die Hauptarbeit in der ersten Ré-

daction des sogenannten «Koron's des Bab «gehôrt nach

K's Meinung namentlicli diesen beiden Anhangern des

Bab, weshalb man nach diesem Koran das eigentliche

Wesen der Lehre des Bab selbst nicht erkennen

kônne. S. 169— 170.

«Wir haben aus ihm (dem Koran) nichts entnehmen

konnen, als die den Babiden versprochene Herrschaft

liber die ganze Erde, die ihnen eingepriigte Lehre von

der VergOtterung des Bab nnd aller «Buciistaben der

"Wahrheit» (d. i. der Heiligen, Vcrkunder und aller

opfermutliigenBefôrderer der Lehre des Bab) und des-

gleichen». S. 184.

Ferner fand Kasemhek in seinem Exeraplare ei-

nige Stellen, welche auf die Lehre von der Seelen-

wanderung hindeuten. S. 187— 188.

Ich habe aus dem Exemplare der Kaiserl. offentl.

Bibliothek den Anfang mitgetheilt und zwar genau so

wie er in der angeflihrten Umschreibung steht, also

auch mit den Fehlern und Unebenheiten , z. B. S.

_,c ^9 nnd ^r ^_ji», 11. s. w. Und hierzu vergleiche man

die Ausziige ans dem Nasich el-Tewarich, aus wel-

chen heivorgeht, wie Bab selbst nichts auf solche,

nach seiner Meinung gei'ingfligige Sachen gab. Nach

jenem Anfange kommen unter anderen noch folgende

Abtheilungen vor:

^^
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_J_,A/.>J j«J ••« d^iii iÇijJ' ^^'1 j'^^ 't* /••' •—J>J-^*J

dlA^i* djj.slij (U^J dji^^ An^^i Ô_/»»:» ) ^«i»«)) J.3 jf-LAlJj

Ur'J U:' UJ >^'' ^' ')<uJLa*< iUj»^5j 4««j_^^ 4a>J L_^ _^

^Ql j.J_yJ) f t\ J) ^ ^J| U ,,.;:J

36) Spâter: djj^sb_} is^j io_y^j iv-ic ë^",» ^»l="ol J.3

dLia
''-y'_J ''•"f^:'

'*-;'
'-^J

'UJ.S 4AjjJ,Arj d«,vij i^ajL,^, d«AÀ*

rte«rir djuLu^ij..

37) Vergl. Bull, und Mél. asiat. an den betreffenden Stellen.

l\
^)JI J ^.)J

^ d.1* , M I J I ' ..O jA^tJl ^lijf) ) -Ây') 1 dSyS^ ^ dJ^_iuJ) -j^^^lûlj

ilj_-,_, c.'_^4l jt^_j pl^*ii) jUs ci-;i' Jj:; ^J ^^i.
J^

^iLj .UJ.JI jC^Lj JjjiW jiy,j ALiJ] L%^^ ,):>^J)

cCjj Miil É%j .iJiJI <Jicj cULJl ^.ILj .l.u)

lj_)aj) jl^Cj (jI^aX I jL^j tL.JaaJ) «Liàcj cj^-a'JI jL.^Jj claS/Jl

>—'Li!>_j_j ftl^*! .iLa._j ûLÀiJI tl.ACj flcjJ) plj-J^j çUj^âJI JjSj

Jjr, ç'^ilJl jS:.J, Jj-'^) :>0j J^:.^JJ illj_j .[.it^^J)

^jll=._^ .U^^Jl j^^ ,i.kJI ^Ikc, .ULJJi ^LlJj .u_^j;ji

l#;.:>^»e U«J) JU*'^)_, l<H_^p^se ^;^il .U^l diJ .L^i)

jij) ci-^r ^j) )j^ ^_, d,.u jJi-..J o^i u - -

•Xj .J_j J.J^ J_j J.ij .J J.^1 cUj) J.D.) 4Jjl _^!» Js ^t^J)

i,i,UJ d.'^Ji dli; ^^ ^"^-Ji d,ic Je d_j ^i». jj i^.r J

j^Jl djl J ^^r'"»^^
'^^^' '^' ^'' JC^^^' VJ 'Ul J»^'

«U^l ""U t>-^j^^i^' iLiJl jj <;U|) .«ik J fifrll ^
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ji ^»-.u ^Ji ^^'^i ^li*^) 4ii ç-^i (^UJ) J ^i '_/"

„) ^i»J <1 ±\l s.\. iLJ) dJiij

ijijjj .1 i»x^ As* u^ ôj»i^ 'y i-*>-_, O^'— f»-^'
'~^^

^"'y'^ _) <t^i)j _l«

r
Xi\

r
.LUll^^c.L'^lX^)

Lj i*ja.»B l, b

\j j^l_,^jd) <io«i J.ÀC (jjU (T-*^ ù i/*

^) j^^X' o^îj JJl j^-c Jj> aJ
J^f Jj

<ls,«« jj •f-'J __,u:»aj|_, ^_^^lil J.»IJI /;•• Jjd) k_jLjl
"L/'

Die iibrigen Abtheilungen des ersten Kapitels sind:

I. Kap. J-o^ll .-1 4j^« ^J u. c,L^.Jl —

X. Kap. — ^1 — pj^il —

XL

XII.

XIII.

XIV.

XY.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

.
.-.il -

HJI

^,11 ;LUI -

.LU :Ul

Jl

•'il

:,A\ - ^Lii - ^yi - jui -

^J\ — ^.dl— ^y I —>il — ^c^i -

_iil — ,.lA\ — jj j-ll — ^««ll —

— U_JI-

JJI-^
il

U^'
,iil_^^l_

IL

m.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

-.:_il-iJ^LJ)

. Li-i.!) — ^jL-

jUl ?-'-ô
.il

^;^ii-^i-eikii-^^ii -ji^ii-

— j^Jl — ^:jl) — o^;ii — S..^i\ —

j;*ii-y_^i-j:;ii-^j^i-

_^;ii-Li;ii-

- JJii - ^^-.i) - j>;li - â^\ -

^J^I_^-"JI_^^)

Fiine Nachricht ijber den in Rede stehenden Koran

finde ich schon bei Wright, Bâb und seine Secte in

Persien'*), und in Binning, A Journal of tvvo years'

travel in Persia, Ceylon, etc. London 1857. Vol. I.

S. 404. The Bâb, according to this account, gave eut

that he had obtained possession of the ten lost sec-

tions of the Koran, which (as I hâve previously ex-

plained) the Sheeahs suppose to havebeen suppressed,

and that thèse new found chapters leaded to abrogate

and aller much of the sacred books, in its now uni-

versally acknowledged condition. Unfortunately for

their pretensions, the sections in question, having been

examined by compétent judges, are pronounced to be

a manifest forgery, consisting only in a misérable imi-

tation of the style of the Koran, composed in indiffè-

rent Arabie. The followers of the Bâb are however

perfectly satisfied as to their genuiuess and autheuti-

city, and hold the Koran, as it is, to be incomplète

for salvation.

38) Zeitschr. d. D. ra. Gesellsch. Bd. V, S. 384: Er dictirte ei-

nem Schrciber etwas, das er seiuen Koràn uaunte, und die arabi-

schen Sentenzen flossen so schuell von seiner Zuuge, dass viele der

Personcn, welclie Zcugeii davon waren, ihn fiir iuspirirt bielten.
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Aus deni Nasich el-Tewarich lasse ich endlich

die oben angeffihrten Stellen liinsichtlich des Koran's

des Bab folgeii. 1) (Bab sagte ferner:) <i<U)_, ^jlil ji

jcl^s j,) C>UK jjl O^f^ *—'-' ^•* ùvô «^•~ ^-'-''

j) j^«j »_^il:> O'jL'^ c5^ iJjlLïcj :iyi Cj^^'-J '^-J^^

0^ <j^y^ 'j -^f' o^*^ J^^" '^' ':' "^«G ^^^->J^ i^jj

^p;) J-.O.J ^jL> jjlj.i dUo_^j 'j^^^ ^'^'t'^-? o"*^
<lX«iJ

3) Aus dem Verhôr zu Isfalian: iL.kf <^]y. j:> ^L

O^-" -r°' -.r .

^^^

u- '^ kJ^J^S cr'-'^=' "^

s, 4s«-« ^t" U WJ
<_^-,j.j ix^'°y

o*^^ V*"^ (./"- i\r^* <j y" *'" ^^

LJ lûÀj

<^3l j-^* cA?^ C/^ 3^"° -'^ *-* Ovt»»t' "^^ J-.r .;j:ir

4) Aus dem Veiiiôr zu Tebris: jl_,i. Jils? jLc) jj»»

> ("^ J^ ^Lu,^ C-;jjl>«> <jj^j j*

2) Aus dem Verhor zu Schiras wird unter Ande-

rem angegeben: ^y J^L. ^L j.»sf ^ 'j^-**
cr*-

J^i-I i,. _,. .L o»- J cr^ o- jJ:._^r^s-j,Lc) U^fj

^^«jLL«j k>Jyi («•'' l5î*"^*l' /;-* *—-cLi.)
J;) U^ <tjA:> «^«f.

^V** il/* ù'-f' '^•^J ^j'j-'
i_i'*i^j OL* J"' '•'- O'-î* -J^

"*' u' J' ^r^'j W^' j' ^
^JLi /f*"*»i OJ U -'^v ij^-

ijO' ^y":'3 o*»^ ^V
^j~r^3 ^_A-^-y ù'^^ wJpf^i' t/^O-*" l-^ ^^ j^' 1-^

Tome IX.

^ji_,5 l^*j Jiii ^i- 4^*3 UiaJJ -Ltj «^-.Ijijl «JjUK

^aC, ô^-yj ^'^-•-? ^'**'*j vJ^z-^J ^^ -«^ .
->,L

o~ ^^

—

-?
-"y

.Jl

(!

,L

39) Aus (iiescr Sfellc geht hcrvnr, dass damais (18-18) in Persien

Biicher oder Schriflen vcrbrcitel waren, we'rhe fiir den Koran des

Bab ausgegeben wurdeu. ï^s ist scbadc, dass ausscr dcii beiden St.

Petersb. Exeraplaren keinc andereu nacb Europa gekommen zu

seiu scheiuen. In Persien selbst miigen dergleicbeu Schriften uoch
vcrborgen sein, aber die Furcht fiir eiueu Anbânger des Bab ge-

halleu zu werden, wird ibre Bositzer abbalten, es zu sagen. Auf
jedeu Fall wurde der Besitz uoch eiiies oder besscr nocb mehrerer
Exemplarc, welcbe nii'bt ans derselbea Quelle bfrkiiraen wie die

hiesigen, zur Entscheidnng dor Frage hinsiebtlicb der Echtheit

der letzteren beitragen kounen. Vgl. Polak, Persien. Th. I. S. 353.

15
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Jjjil jjjl <lS' JJjL-i^J ijiOo'^-' J-V jJ-=>:' ^;_;i"'
^;^i'

"^^

:)j«^S»lJ_ji fU^'j t^'^^"
^/.jUj i^J AJIs^J ÙjJ'' J'-- O-^-''-'-

Dièse Augaben werden dem Mirsa zu Gute koramen,

von dessenUmschreibung icli in demVerzeichnisse eine

Probe mitgetlieilthabe; liât jaBabselhstgesagt:«\venn

man also eiuen Nominativ als Genitiv, oder ein mit

Fatha (a) verseheues Wort mit Kesre (i) liest, so ist

das kein grosser Schaden», und liât er docli auch in

dem Sprucli (vgl.Sur.XIII,2)C))^»"Jl f^j ^^jJl OU jJ-\

uiid iJoJi\j gelesen. Er giebt selbst

zu, dass ihm die Grammatik vollig fremd sei.

N° 2. IbD Hadschar. Vergl. Hadschi Gli. T. VII,

S. 609. f .•

r 5. el-Baghewy. Vgl.Codd.Hafn.S.48,N"LVund

Rodiger, Zeitschr. d. D. m. G. Bd. XIII, S. 226.

F G, 6) I. 49^»*. Mahmud ibn Abdnl-Kerim. Icli babe

in dem Aufsatze die Nuininativform beibelialten:

Sohn des Abdul-Kerim u. s. \v. Gewôbnlich und

auch ziir Verineidung von Missverstixndniss bes-

ser: Abd el-Kerim, so auch N-32: Muh. ben

Abd el-Chalik, 48, c): Abd-Allah, 1 27: Ibn Abi'l-

Kasim ^-Ul ^^jI jA u. s. w.; vergl. W 160, /';

161, p u. w). ),

N' 9. s. Catalogue, S. 86, 5) u. S. 215, 19).

N" 14. Beha-eddin Aniely; cf. de .long, Catal. S.

257, N" 184. Mehren, Codd. Hafn. N" VI. Ca-

talogue, S. 238— 240. Das Wcrk ist in Persien

gedruckt.

N- 31, c). s. Catalogue, N° CLIII, 1).

N= 32. s. Catalogue, N' CGXXIII, S. 202. Gedruckt

in Persien.

N" 52. Es sind auch turkische Gedichte darunter. Ich

theile den Anfang einiger Gedichte mit.

kS^^j^ f
.•iir

O'-? ù*-? . LoJ. oj j- l& 1 I L> i_.u. L-e f^U'^ ^- Ji'

- '.0\

OiJ^
ftoij _^jjlu*

j" * Jj iS}"- O'^'-.^ J^J^^ * Jj oV -^,
ojjlj»»

^^J\ j-0 ajjl jL * j]j jj^i _jj ir:bf

- '' ' -1 • I

,j L» j\ «J Là

i ..f.-^jt ^:> ,i

iL

^L;.>,r

i—'5ijj' J.I jL_,s d^y j.«

dA>«
J»^'

.Jj^_jl * jl_j SA*- * jl^ * W'- ^i;* _^Ail>J ^J-iy-JI o'-^

i^J-^ 1-e

^LLv=

(j'j * j'> »j'> vi' o-/^' *j'j j'> j'->''
r^'

40) Man denke sich immer .^j vor ilem Worte.
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<ls*l.l> ji (j" * -'^™ fJ-iJ-' <-J__/.- * jj^â^jl pJ^J" a^^

,**J 4s. »J p
^^ -'^ O',1»D

** .t.'.i
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.»**-»F 61. P::in ilhnliches Buch (Je) Jl^>l J jl-il) ^,

JLJI, von Muhammed b. Ismail gen. Abu

Aly, ist in Téhéran 1267= 1850, lithographirt.

N° 120 it. a. 1276 = 1859.

N° 128, h), s. Catalogue, S. 230, N' CCXLIII, 1).

N' 1 30, c). O'^ JL: Oder C;U.

140. s. Hadschi Ch. T. VIT, S. 611.

147. IstiiiPersien lithographirt a. 1264= 1847,8.

157, a). Zu Satschakli, s. Flugel, Die ar., pars.

u. tiirk. Handschr. d. k. k. Hofbibl. zu Wien, S.

32, N' 23.

158, a). 1. J^* des Teftasany, welcher letzterer

auch in Persien gedruckt ist.

159, a). Vergl. Dozy, Catal.T.II, S. 90 u. Hanif-

sadeh, s. ,_^^-, Hadschi Ch. T. IV, S. 527 u.

T. VII, S. 947, A (8). Catcd. N° 245.

F 160, /). ^^ Oder j.JI j^? i) J>^yi\ ,
el - Cho-

waiy.

161, 0). ^^yJ\ irV-' ^^''Sl- Tornberg, Codd. Up-

sal. S.261.—j9) s. Fleischer, Codd. Bibl. Sénat.

Lips. S. 535 (,^^); Dozy, Catal. T. II, S. 97;

Freytag, Darstellungd. arab. Verskunst, S.409.

— w) Der Titel, wie im Register angegeben, ist:

^.Jl ^c i^Jl ^ v^-i) i:>jj. —a) cf. Regist.

s. 298. 1. Abdi Rabbihi <uj j-^.

W

W

N

Resultate genauer Krystall-Messungen, von N. v.

Kokscharow. (Lu le 17 août lsG5.)

In diesem Aufsatze wei-den die Resultate sehr schar-

fer Messungen vereinigt, welche ich an Krystallen

einiger Mineralien , vermittelst des Mitscherlich'-

schen Reflexionsgoniometers, vollzogen habe.

1. Phosgenit (Hornblei).

Wahrend meines Aufenthalts in Turin crhielt ich

von meinem hochverehrten l'reunde, zeitweiligeni Fi-

nanz-Minister Italiens, Hrn. Quiiitino Sella, eine pracht-

volle Druse von Phosgenit-Krystallen ans Sibbas (In-

sel Sardinien). Zur Messung wurden von dieser Druse

9 kleine, sehr gliinzende, ganz durclisichtige und sehr

gut ausgebildete Krystalle (N" 1 , N" 2 u. s. w.j ent-

noniraen. Die Krystalle boten die Combination der

hier beigeftigten Fig. 1 und 1 bis (schiete und horizon-

tale Projection) dar, und waren ans folgenden Formen

gestaltet:

Fig. 1 und Fig. 1 bis.

N' 2

And. Kt. = 123 2

N' 3 = 123

And. Kt. = 123 1 50

N° 4= 123 3 40

N' 5 = 123 2 50

N" 6 = 123

N- 7= 123 2

N- 9= 123 3

Basisches Pinakoid.

Nach Weiss. Nach Naiimann.

C (a: ~b : ^b) oP

Tetragonale Prismeu.

m (^a : b : b) <x>P

b (~a : o^b : b) .... cs.Pc«

Ditetragonales Prisma.

M (c-a :
-1- b : b) . . . . ~P2

Tetragonale Pyramiden.

X (a:b:c) P
(a: ib:oob) .. 2P~

Ditetragonale Pyramide.

s (a:.ib:b)....2P2

Durch unmittelbare Mes-

's\' sung wurde crhalten ').

à : c (anliegende).

NO = 123° 2' 30" s. gut.

And.Kt. = 123 30zieml.

123°0' u" zieralich.

gut.

sehr gut.

gnt.

^^' ^= 146° 58" 30' gut.

Mittel= 123^1' 40"

X : m (anliegende).

x-.m (Complément).

1 = 33° 0' 30" zieralich.

X : X (Polkante).

N' 2= 107° 18' 30" sehr gut.

And. Kt. = 107 13 zieralich.

Mittel= 107° 15' 4 5"

N'

1) Die Grade der Réflexion wcrden durcb die Worte: eiemlich,

gut iiud sehr gut bezeichuet.
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N' 1

N' 1

N' 1

N' 1

And. Kt.

N^7
N- 8

And. Kt.

Mittel

N' 1

N=9
And. Kt.

Mittel

N'8

N' 1

And. Kt.

And. Kt.

And. Kt.

N^7

Mittel

xN^ 9

N' 1

And. Kt.

Mittel

N' 1

And. Kt.

And. Kt.

Mittel

N° 3

N° 8

X : X (liber c).

= 66° 3' 45" gut.

X : (anliegende).

= 140M'30" gut.

:o (iiber c).

= 49° 24' 45" gut.

: c (anliegende).

= 114' 40' 50" sehr gut.

= 114 42 gut.

= 114 41 20 »

= 114 42 sehr gut.

= 114 42 9

=
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Bezeiclineii wir in j(-der ditetragonalen Pyramide:

die normale Polkante mit x, die diagonale Polkante

mit y und liie Mittellcante mit z, so erhalten wir fer-

ner durcli Piechiiung: .

»x=53"38'33" x= 107^17' 6"

^z = 5G 58 10
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Wenn iiiaii fur die Gnindfonn {rkombische Pyra-

mide e = P) folgendes Axenverhaltniss annimmt:

a:b:c = 0,586658: 1 : 0,466031

(wo die Verticalaxe mit a, die Makrodiagonalaxe mit b

und die Brachydiagonaiaxe mit c bezeichnet ist), so er-

hâlt man c = oP, n := coV
, s = cn=P2, a = cv,Pe>o,

6 = <x.Pcs., h=Po^, k= 2P~, d = Pcv., e = P,

/"= 2P2, und ferner:

des Science» de Saint- Pétersboiirj;»^. 23»

e : n
aDliegende

e : n
liber c

e : e

liber c

e : e

ûber d

e : e

ûber h

e : d \

anliegende )

e : d
nicht anliegende

e : b

anliegende

n : n
ûber a

n : s

anliegende

d : d
Uber c

Nach Rechnung. Nach Mesbuug.

) = 144^ 14' 40" 144" 15' 5"

= 35 45 20 35 45

= 71 30 40 71 30 20

j.= 139 54 20 139 54 15

= 85 17 26 . ... 85 18 50

= 159 57 10 . . . .159 57 13

= 77 43 56 77 45 57

j
= 137 21 17 137 20

)
= 49 58 26 49 55

}
= 162 3 161 59 40

j
= 76 55 38 76 53 40

3. JN'ephelin.

P3s wurden von mir zwei sehr schône Nephelin-

Krystalle vom Vesuv gemessen, welche ich von mei-

nen hochverehrten Freunden Sartorius von Wal-
tersliausen und dem

verstorbenen Dr. v.

Rauch erhaltenhatte.

Um dièse iMessungen zu

veranschauiichon, wird

liierFig.3gegeben.Ver-

mittelstdesMitscher-

lich'schen Reflexions-

goniometers mit cinem

Fernrohr wurde Fol-

gendes erhalten:

Fis

x:m (Uber y u. z).

N' 1 = 1 34" 5' 0' sehr gut.

And. Kt. == 134 5 20 gut.

N=2=134 5 »

And. Kt. = 134 5 30 ziemiich.

And. Kt.^ 134 5 gut.

Mittel =T34°'5^T(r ,

X : X (iiber c).

N= 2 = 91° 48' 20" ziemiich.

x:x (Polkante).

NM = 139°17'0" sehr gut.

X : y (anliegende).

N- 2= 16P23'0" sehr gut.

y: m (liber z).

W 2 = 152°42'10" sehr gnt.

And. Kt. = 152 41 ziemiich.

And. Kt.= 152 42 10 gut.

And. Kt. = 152 40 50 ziemiich.

Mittel = 152°41'33"

y -.y (uber c).

N" 2 = 54°35'20"sehr gut.

y.z (anliegende).

N- 2 =167° 10' 0" sehr gut.

y : u (ijber x).
'

" ' F 2 = 150° 10' 10" gut.

u : m (iiber x, y und z).

N° 2 = 122 '49' 30" ziemiich.

And. Kt. = 122 50 50

Mittel = 122° 50' 10''

1 < u:z (Uber x und y).

W 2 = 137°2l'0"gut.

z : m (anliegende).

N' 2 = 165° 30' 0" ziemiich.

And. Kt. = 165 30 30

And. Kt. = 165 28 20 «

Mittel =rT65°29'37"

z:z (iiber c).

N' 2 = 29°0'0" ziemiich.

r : m (ûber u, x, y und z).

N' 2= 115° 5 2' 30" gut.
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And. Kt. = 115 47 50 ziemlich.

And. Kt. = 115 53 40 »

And. Kt. = 115 54 »

Mittel=115°52' 0"

r : r (iiber c).

N- 2= 128° 18' 30" ziemlich.

m •.m (anliegende).

N' 2 = 120°0'0" sehr gut.

And. Kt. ==120

Mittel= 120°0'0"

m : b (anliegende).

N' 2 = 150°0'0"sehr gut.

Wenn man fiir die Grundform (eine hexagonale Py-

ramide) annimmt:

a:b:b:b = 0,838926: 1 : 1 :1,

so erhâlt man, c= oP, m — ~P, 6 = =v^P2, r = iP,

M=:|P, .K = P, </=2P, 2= 4P, <=2P2, und

fprnpr *

j^ach Rechnung. Nach Messung.

x : m
uber y u. i
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Bericht ûber eine im Jahre 1865 zu linguistischen

Zwecken nach Ehst- und Livland aiisgefuhrte

Reise,vonF. J.Wiedemann. (Lu le 7 septembre

1863.)

Da meine diessjiilirige Rcise nur den schon friiher

angegebenen Zweck batte, iiiclit sowobl neues Mate-

rial zu meiuer Arbeit zu sammeln als fur das schon

fruher gesammeltc theilweise Bestâtigung oderBerich-

tigung zu suchen, so kam es mir dabei weniger dar-

auf an neue Gegenden zu besuchen als vielniebr nur

einzelne Pcrsonen, von denen ich hoffen konnte, dass

sie mir zu nieiuem Zwccke bebiilflich sein wiirden.

Der einzige fruher noch nicbt besuchte Ort war das

Pastorat Piauge in Livland , an der Slidgranze des

Werro-ehstnischen Dialekts, das ich von Werro aus

besuchte. Von Werro, wo ich mit dem Dr. Kreutz-

wald mich besprach, ging ich nach Dorpat, wo ich

am langsten, gegen vier Wochen, verweilte, theils um
eine Anzahl chstnischer Biicher dui chzugehen, welche

unserer Bibliothck fehlen, in der der gelehrten ehst-

nischen Gesellschaft sich aber vorfanden, theils um
mit Hrn. Jannsen zu conferiren, dem Herausgeber

einer ehstnischenZeitung und einiger kleineren Schrif-

ten, denen ich fur mein Lexikon viele Beitriige ver-

danke. Von dort ging ich weiter nach Pernau, wo ein

friiher schon gewonnener Freund , der Buchbinder

Jiirgens, eine Sammlung interessanter und mir zum
Theil noch ganz neuer ehstnischer Ausdiiicke fiir mich

bereit batte, die sich besonders auf Fischerei und den

in Pernau florirenden Flachshandel bezogen. Ausser-

dem konnte er mir noch einige ehstnische Schriften

mittheilen, die ich weder hier noch in Dorpat gefun-

den hatte. Dieser merkwiirdige Mann geht nilmlich

mit anerkennenswerthera Eifer darauf aus, bei seinen

geringen Mitteln sich eine vollstandige ehstnische Bi-

bliothck anzulegen , und obgleich ihm dazu natiirlich

noch Vieles felilt, so bat er dagegen wieder Anderes

sich zu verschaffen gewusst, das man anderswo kaum
mehf linden môchte. — Die Weiterreise aus Pernau

nach Hapsal machte ich mit einem kleinen Umwege
Tome IX.

iibcr das Pastorat Goldenbeck. Eine Anzahl Wôrter
namlich, welche bisher in den Wortcrbiichern figurir-

ten, hatte keine andere Autoritiit fiir sich als die vor
etwas mehr als zweihundert Jahren erschienene Grani-

matik ncbst Wôrtersammlung des alten Gôseken, und
da dieser damais eben Pastor in Goldenbeck gewesen
war, so hoffte ich manche dieser alten Worter, fiir

welche ich bisher nirgends bei dem lebenden Ge-
schlecht Anerkennung hatte erlangen konnen , hier

doch vielleicht noch lebend zu findcn. Bei einigen

war diess allerdings der Fall, so dass ich meinen Ab-
stecher nicht ganz vergeblicli gemacht liatte, den grôs-

seren Theil aber muss ich nun wohl fiir veraltet und
ganzlich aus dem alltiiglichen Gebrauch geschwunden
betrachten. Von Hapsal aus besuchte ich noch ein-

mal auf einige Tage die Insel Dagô. Von den hier

durch den Pastor Sengbusch mit ausserordentlichem

Fleisse fiir mich gesanimelten und nach Petersburg

gesandten Wortern und Redensaiten bedurfte Man-
ches noch einer miindlichen Erliluterung, und daneben
gelang es mir noch unmittelbar von den Bauern selbst

Eins und das Andere zu erfragen. Von Reval aus,

wohin ich aus Dago und Hapsal mich begab, machte

ich spater nur noch eine kiirzere Fahrt nach Baltisch-

port, wo ein bei der neu gegriindeten Ehstenschule

als Lehrer angestellter intelligenter junger Ehste mir

beliûlflich war.

Uber cinen ansehnlichen Theil der bisher mir noch

dunkel oder unsicher gewesen en Worter habe ich mir

so Aufkliirung verschaffen kOnnen , und wegen des

Piestes habe ich mich noch schriftlich nach verschie-

denen Gegenden hin gewcndet. Trotz dem wird imraer

noch einiges aus Schriften oder Wôrtersammlungen

unbekannter oder sclion verstorbener Personen Her-

stammcnde dunkel oder unsicher bleiben, aber ich

;

glaube nicht, dass es notliig sein wird den Abschluss

:
meiner Arbeit deshalb noch Uinger anfzuschieben. Was
auf keine Weise bat aufgekliirt und gesichert werden

konnen, gedenke ich deshalb nicht eben auszuschlies-

sen, sondern nur als unsicher oder wahrscheinlich ver-

IG



ai;î RuIIetiii de rAcadciiiîc Iinin^rialo 244

altet zu bczeichnen. Kli liabe niich daher aucli schon

daran gemaclit, niein gesammeltes ]\Iatei-ial zum Drucke

fortig zu maclicn, iind sobald ich die Halfte als fertig

der Classe vorlegen kaiin, wiirde, glaube ich, auch

der Druck begonnen werdcn konneii, da icli wiihrend

des Druckes der ersten Ilalfte die zweite iii's Reine

bringen konnte.

Einige Bemerkungen ûber die Crabro - artigen

Hymenopteren, von August Morawitz. (Lu

le lil septembre 1SG5.)

Schon seit làngerer Zeit bilden die Hymenopteren,

namentlich die sogenanntcn Grabwespen, deu Gegen-

stand meiner cntomologischen Beschaftigiingen. Lei-

der stiess ich aber bei mcincu Untcrsuchungi3n auf

grijssere Schwicrigkeiten, als ich anfanglich oiwartet,

und musste ich die Bearbcitiing so mancher Gruppe

nnterbrechen, weil die mir zugtinghchen Materiahen

ein nur ungenugendes Résultat erwarten liessen.

Jetzt freilich, \vo ich durch die besoudcrc Zuvor-

kûuinienheit des Ilrn. Obersteu Radoszkofsky die iu

seinen Besitz ubergegangenen Crabronen der Evers-

mann'schen Sanimlung zur Durchsicht crhielt und

mir auch von auswartigen Entomologen, namentlich

von demHrn.rrofcssor F. \V. JNIaklin in Helsingfors,

grosserc Beitrilge in Aussicht gesteilt wurden, kann

ich allerdings meine Untersuchungen, wenigstens in

Bezug auf die russische Fauna, auf eine grosserc An-

zahl Artcn ausdehnen, als sie sonst Jemand zu Gcbote

gestanden. Nichtsdestoweniger kann ich aber doch

nicht behauptcn, dass die bisher mir zugegangenen Ma-

terialien zu einem detinitiven Abschluss irgend eines

Theils der von mir unternommenen Arbeiten Berech-

tigung gebcn, und wird wohl noch so mancher freund-

liche Beitrag abzuwarten sein, ehe ich dazu werde

schreiten konnen.

Zum Theil aus dem letzteren Grunde, zum Theil

aber auch deshalb, weil ich auch aus andci-en Ursa-

chen die von mir begonnene Bearbeitung der Grab-

wespen, wenigstens fiir einige Zeit, bci Seite legen

muss, sehe icli mich veranlasst, schon jetzt Einiges

von deu Resultaten mitzutheilen, welche ich bei der

Durchsicht cinzelner Gruppen erzielt. Fiirs Erste be-

schrilnke ich dièse JNIittheilungen auf die Crabronen,

da dièse unter den mir bisher zugegangenen Matcria

und ich iibcr dieselben schon friiher in dem Verzeich-

niss der um St. Petersburg aufgefundenen Crabroninen

eine gedrangte Ûbersicht der Synonymie eines gros-

sen Theils der Arten mitgetheilt habe, zugleich mit eini-

gen Angaben iiber den Umfang der Gattungen, welche

unter den Crabronen anzunehmen sind. Hier gebe ich

eine vollstaudige Ubersicht der in der europaischen

Fauna vertretenen Gruppen, ferner die Diagnosen von

solchen Ci-abronen, welche noch gar nicht, oder doch

nur ganz unkonntlich beschrieben sind, ausserdem ein-

zelne Angaben iiber die Synonymie und die Variations-

filhigkeit einiger Arten, und endlich ein systeraatisches

Verzeiclmiss der in der Eversmanu'schen Samralung

vorhandenen russischen Crabronen, welches Verzeich-

niss mir deshalb von AVichtigkeit scheint, weil Evers-

mann viele Arten verkannt und durchaus falsch be-

stimmt hatte.

Was zunachst die Gruppirung der Crabronen anbe-

trift't,so bietet dieselbe noch immer erhebliche Schwie-

rigkeiten, trotzdem dass dieser Gruppe der Grabwespen

schon seit làngerer Zeit ein ganz bcsonderes Interesse

zu Theil geworden ist. Namentlich haben Latreille,

Jnrine, St.-Fargcau und Brullé, Herrich-Schaf-

fer, Dahlbom und Wesmaël sich um die Eikennt-

niss der wesentlichen Merkmale der Crabronen ganz

besonders verdient gemaclit. Dagegen bieten gerade

die neuesten Arbeiten nichts Selbststiindiges und

Brauchbares, und sind selbst die Beschreibungen der

von Smith bekannt gemachten neuen Arten meisten-

theils so mangelhaft, dass iiber die Einreihung der letz-

teren in die allgemein angenommenen Gruppen kaum

eine Vermuthung gciiussei't werden kann, was nament-

lich deshalb zu bedauern ist, weil Smith die wcrth-

vollen exotischen Materialien des British Muséum zu-

giinglich waren, deren gewissenhafte Bearbeitung fiir

die Gruppirung der Crabronen ohne Zweifel manchen

sichern Anhaltspunkt gegeben hatte.

Bei der von mir unterncmmcnen Bearbeitung der

Grabwespen habe ich vornehmlich denjenigen Merk-

malen, welche fur eine Gruppirung der Arten von

Werth sein konnten, meine ganz besondere Aufmerk-

samkeit zugewandt, und ich bedaure nur, dass mir

von vielcn natiirlichcn Artencomplexen, und so auch

von den Ci-abroncn, nicht einmal von allen bisher an-

genommenen Gruppen Reprilsentantcn zur Untersu-

lien verhaltnissmilssig noch am besten vertreten sind
|
chung vorlagen, wahrend mir von andcrn gleichfalls
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systematisch wichtigen Arten leider inir das eine Ge-

sclileclit bckannt geworden ist. Ein solclicr Ûbelstand

Siebt indessen noch kciiicn Griind, eine iiaturgeinasse

Gruppirung iiberhaupt iiicht zu versuclien, iiiid wenn

es aucb selbstverstandlich ist, dass diejenigen Ein-

theilungen, wclche auf ein nur geringes Matcrial ba-

sii't siud, mit der Zeit nothwendigerweise einigc Mo-

dificationen werden zn eiieiden haben, indem ja be-

kanntlich von vorn lierein nicht gesagt werden kanu,

welchem Merkmal eine grôssere und welchcm eine

geringere Bedeutung zukommt; so halte ich dcn Ver-

sucli einer Gruppirung doch fiir den cinzigen ricbti-

gen Weg, ûber den Wertli ins Klare zu komnicu, wel-

clier einzelnen Merkmalen innerlialb einer grôsseren

Abtlieilung beizulegen ist. Bequem und weniger zeit-

raubend ist es allerdings, neue Arten ohnc Rûcksiclit

auf die andeni zu beschreiben und sicli in seincn An-

gaben darauf zu bescliriinken , dass Kopf und Thorax

in dieser, Hinterleib und Beine in jener Weise ge-

zeichnet sind: die Verôffentlichung solchcr Bcschrei-

bungcn kann man aber wolil mit Biecht als eine bc-

dauerliche Yerirrung bezeichncn, indem dadurch nur

der Ballast vermehrt wird, der in der Entomologie

ohnehin grosser ist als in irgend einem andernZweige

der descriptiven Naturwissenschaften.

Aus einem Versuch einer natlirlichen Gruppirung,

verbunden mit einer genauen Priifung der zur Grup-

pirung verwandten Morkmale, ergiebt sicli auch von

selbst, ob einer Anzahl Arten das Gattungsrecht zu-

kommt, oder nur das Gruppenrecht innerhalb einer

gr()sseren Gattung. Stellt man, um nur ein Beispiel

anzufûhren, unter den Crabronen die aïs Entomogna-

flms, Tradwliodes, Corynopus, Crossoceriis und Thi/rcKS

bezeichneten Furmen zusammen und vergleicht man
nur dièse mit einander, so erweisen sicli die Diffe-

renzen aïs so autïallig, dass wohl schwerlich Jeniand

daran zweifeln \Yûrde, dass diesen Gruppen das Gat-

tungsrecht zukommt, so wesentlicli verscliieden er-

scheinen die ebcn angefuhrten Arten, Bei Hinzuzie-

hung der andcrn Crabronen verliert indessen ein Merk-

mal nach dem andern seine Bedeutung, und selbst

zwischcn den dreigliedrigen Lippentastern der Cory-

vojnts und den viorgliedrigen der iibrigen Crabronen

liuden sich gewissermaassen Zwischenstufen , indem

z. B. bei dem Cr. capifosiis , der von den Blcpharipiis-

Arten den Corynopus jedenfalls zunachst steht , das

vierte Eippentasterglied nicht dem vorhergehenden an

Grosse gleichkommt, sondcrn nur wie ein kleiner An-

hang desselben erscheint.

Die Gruppirung der Crabronen, wekhe ich fur die
'

natiirlichste halte, stimmt im Wesentlichen mit derje-

nigen ùberein, welche ich bereits in dem Verzeichniss

der um St. Petersburg vorkommcnden Crabroninen mit-

getheilt habe, nur dass dort so manche Gruppe hat

wegbleiben raiissen, weil sie in der St. Petersburger

Fauna keinen Vertreter hat. Dort nalim ich unter den

eigcntlichen Crabronen zwei Gattungcn an, von welcheu

die weniger umfangreichc Lhidaihis durch die unter

den Augen eingelenkten, an der Spitze einfachen Man-

dibeln von Crabro wesentlich verschieden zu sein '

scliien,bei welcher letzteren Gattung die Einlenkungs-

stelle der an der Spitze abgestutzten und gespaltenen

Mandibcln fast senkrccht auf den untcren Fiand der

Augen gerichtet erscheint, so dass es aussieht, als

wiiren die Mandibeln hinter den Augen eingelenkt.

Die Lhidcnhis- Arten, von denen mir damais nur L.

(Enfomognafhus) hrcris und L. (ChaJcolampyus) alhila-

hr'is bekannt waren, weisen indessen hinsichtlich der

Einlcnkung der Mandibeln wesentliche Verschieden-

heiten auf, indem liei L. (Enlomofjnatlws) hrcvis der

Einlenkungsrand beinahe parallel dem untern Rande

der Augen ist, wahrend bei L. (CJmlcolamprus) alhi-

labriSj bei welchem die Mandibeln iiberhaupt etwas

mehr nach hintcn geriickt sind, der Einlenkungsrand

desselben unter einem spitzen Winkel auf den Unter-

rand der Augen gerichtet erscheint. Bei den mir jetzt

bekannt gewordenen Lindenins Panzeri und armatus

sind die Mandibeln aber noch weiter nach hinten ge-

nickt und die Einlenkungsstelle derselben ist, ahnlich

wie bei Crahro, fast senkrecht auf den untern Rand

der Augen gerichtet, und ist der lÀndenhis armatus

auch noch dadurch bemerkenswerth, dass die Mandi-

beln an der Spitze schrag abgeschnitten erscheinen,

so dass dièse Art also, abgesehen von andern Eigen-

thiimlichkeiten, ein natiirliches Zwischenglied zwischen

den Lindcnhis- Arten und den eigcntlichen Crabronen

abzugeben scheint. Auch bei den letzteren erleiden

die an der Spitze abgestutzt gespaltenen Mandibeln

insofern eine Einschrankung, als sie bei den Ceratocolus-

Weibchen bisweilen nur abgestutzt erscheinen, was in-

dessen nur bei alten Individuen vorzukommen scheint,
,

bei denen durch Abnutzung die Ziihne an der queren
16*
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Abstiitzung sich abgescliliffen habeii. Jedenfalls sclieint

es aber, dass auch der Bau der Mandibeln zwisclien

Lindenms mid Crahro uur eineii relativen Unterschied

abgiebt, so dass es am natiirliclisten erscheint, sammt-

liclie Crabronen als Gliedcr einer einzigen Gattung

aufzufassen, wie es frûher sclion m.ehrfach geschehen

ist uiid wie es auch Wesmaël, trotzdeni dass er diose

Ansicht nicht selbst durchfulirt , fur gcboten erach-

tet. Im Grunde genorainen ist es auch gleichgûltig,

ob man eiucm Artencomplex nur das Recht einer

Gruppe, oder dasjenige einer Gattung zuerkennt: das,

worauf es am nieisten aiilcoramt, ist jedenfalls, die

Diffcrenzen anzugeben, welche dieser oder jener Ar-

tencomplex andern gegeniiber aufweist, das verwaudt-

schaftliche Verhitltniss darzulegen, in welchem die ein-

zelnen Arten zu einander stehcn, und das Band auf-

zufinden, welches die scheinbar verscliiedenen Formen

mit einander verbindct.

Was die Lebensweiso der Crabronen anbetrifft, so

ist es bekannt, dass einige Arten in der Erde nisten,

andere dagegen ihre Zellen im Holze anlegen. Bei

den Weibchen siimmtlicher in der Erde nistender Cra-

bronen ist auf dem letztcn Rûckensegment des Hin-

terleibs ein nahezu dreieckiges abgefiachtes Mittel-

feld abgesetzt, wâhrend bei den Holzbewohnern dièses

Mittelfeld schniiiler undwenigstcns an derSpitzedeut-

lich gerinnt ist. Es schien mir daher gerathen, diesc

verschiedenen Formen getrennt von einander aufzu-

fiihren. Ja, es stieg mir sogar der Gedanke auf, ob

nicht vielleicht nach der Lebensweiso eine naturge-

masse Gruppirung'der Crabronen ausgefuhrt werden

kônnte, und ob nicht vielleicht zwei einander parallèle

Reihen anzunehmen waren, in welchen sich einander

habituell ahnliche Formen wiedorholen, wie es in an-

dern natûrlichen Gruppen so hiiufig vorkommt. Die

folgende, ohne Riicksicht auf die Lebensweise unter-

nommene Eintheilung hat aber doch mehr das Ge-

prage einer natiirlichen, und es haben sich ilberhaupt

aile mir nach und nach bekannt gewordenen Arten

stets mit Leichtigkeit den einzelnen nachstehcnd cha-

rakterisirten Gruppen zuweisen lassen, weshalb ioh

denn auch glaube, dass die hier vorgeschlagcne Rei-

benfolge auf Natiirlichkeit einigen Anspruch erhcben

^ann.

Die mir bekannt gewordenen Civibronen zcrfallen

in zwei Haupt- und siebzehn Untergruppen:

I. Uixlenîu^ St.-Farg.

Mandibeln an der Spitze einfach.

Die Nebenaugen stehen in einem stumpfen Dreieck.

Die Fuhler sind beim Weibchen 12-, beim Mannchen

13-gliedrig, das zweite Glied ist mindestens eben so

lang als das dritte. Die Appendicularzelle ist offen,

die Radialader gerade oder nur am Eiide schwach ge-

kriimmt. Die Valvula supraanalis bei beiden Geschlech-

tern mit abgesetztem , flachem Mittelfelde , welches

beim Mannchen kiirzor und an der Spitze stumpfer

ist als beim "Weibchen.

A. Mandibeln mit allmahlich verjiingter, gerundeter Spitze.

Der vordere abscliiissige Theil des Pronotum von rechts

nacli liulvs etwas gewijlbt und vou den Seitentheilen gar

niclit oder doch nnr durch eino feine KicUinie abgegranzt.

1) Die Fulilergriibchen von einander wciter als von den

beliaarten Augen entfernt. Der Quereindruck des

Scliildchens einfach, jederseits grubcheuartig erweitert.

Das erste Hinterleibsegment an der Basis schwach ver-

ticftund mit einer mittleren scharf eingedrticiaen Langs-

linie bezeielinet.

I. Eiitoiiiogiialliiis Dahll).

Die Mandibeln sind deutlich untcr den Augen ein-

gefiigt, ihr Einlcnkungsrand ist fast parallel dem

untern Rande der Augen; die Aussenseite ist in der

Mitte mit einem tiefen Ausschnitt versehen, der In-

uenrund in der Mitte mit zwei zahnartigeu Hockern.

2) Die Fulilergriibchen von einander hôchstens eben so

weit als von den Augen entfernt. Der Quereindruck

des Schililcheus ist gekcrbt, gloichmassig breit. Das

erste Hintciieibsegmeut an der Basis mit einem mittle-

ren, nach hinten allmahlich schmaler wordenden drei-

eckigeu Eindruck bezeichnct.

II. Chakolaiiiprns Wesm.

Die Mandibeln etwas weiter nach hinten geruckt,

ihre Einlenkungsstelle unter einem spitzen Winkel

auf den untern Augenrand gerichtet, der Ausseurand

ist ganz, der Innenrand vor der Mitte mit einem brei-

ten Zahn versehen, der beim Weibchen gewohnlich

nur in Form eines stumpfwinkligen Vorsprungs vor-

handeu ist.

m. Liiuleuiiis Wesm.

Die Mandibeln sind noch weiter nach hinten ge-

riickt, scheinbar hinter dpn Augen eingefiigt, der Ein-

lcnkungsrand fast senkrecht auf den untereu Rand
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der Augen gerichtet; am Imieurande befindet sicli vor

der Mitte ein scharfer Zahn ').

B. Mandibeln iunen an der Spitze schrag aligcschnitteu. Das

rronotum ist voni abschiissig, eben, welcher senkrecht

abscbussige Theil von den Seiteiitbeilen durcli eine scliarfe

KantG abgegriinzt wird, die unmittelbar in die scharfen

Vorderecken ubergeht. .

IV. Traclielosiîsiiis.

Dièse Gruppe, welche auf den CV. armatus v. d. L.

gegriiiulet ist, stimmt iin Ubrigeii mit den Lindcnms-

Arten zunachst iiberein und nàhert sicli diircli die

Conformation des Prothorax der TrachcUodes-Gr\}])])e.

11. CE'abro Fabr.

Mandibeln an der Spitze quer abgestutzt und in

zwei, nieist selir deutlicbe, neben einander stelieude

Zahne gespalten; ihre Einlenlvungsstelle ist fast senk-

recht auf den unteren Rand der Augen gerichtet, die

Mandibeln gleichsam hinter den Augen eingelenkt.

A. Augen gegen das Kopfschild kaum couvergirend, die Stirn

untcn brcit, breiter als der Querdurchmesser jedes ein-

zelnen Auges; die Ftiblergrubchen von einander weniger

als vom Innenrande der Augen entfernt. Die Lippen- und

Kiefertaster differiren um drei Glieder.

V. Traeheliodes.

Die Lippentaster sind dreigliedrig, die Kiefertaster

sechsgliediig. Der hintere obère Theil des Pronotum

ist sehr schaïf abgesetzt, mit geradem Vorderrande

und geradcn parallelen Sciten; die Vorderecken sind

scharf und von ilinen verlauft eine scharf ausgepragte

Kante senkrecht nach unten. Das Metanotum ist gliin-

zeud, fein sculpirt. Die Radialader ist gcbogen, die

Appendicularzelle breit offeu, der Nervus recurrens

auf die Mitte der Cubitalzelle stosseud. Die Vorder-

trachanter verhaltnissmassig gestreckt. DieOcellen ste-

hen in eineni stumpfen Dreieck. Beim JMannchen sind

die FLihler 13-gliedrig und die Valvula supraanalis

mit einem mittleren Liingseindruck bezeichnet.

Bemerkenswerth ist, dass an dem Kopfe gelbe Zeicli-

1) Wesmaël (Fouiss. de lîelg. p. 124) hat die Chalcolamprus-

von der Xin(Zf«j((s-Gruppe. zumTlieil sich slûtzeiid aiif die «colora-

tion des deux sexes distribuée en sens inverse", durch die inuen

ungt'zâhnten Mandibeln gescliicden, welche Angabe iudesseu falsch

ist iiud wohl nur dem Umstaiide ihre Eiitstehung veidanlvt, dass

Wesmaël zufâlligfrweise solche Weibcheii des Cr. albihibris beim

Verglcich vor sich hatte, an denen der Zahn nur selir wenig ent-

wickelt , vielleichl sogar durch Abuutzung ganz undeutlich war.

nungon vorhanden sind, was bei den andcrn Gruppen

nicht vorkommt. In Jurine's Abbildung des Weib-

chens von Cr. quinqiicnotafits (Nouv. niéth. etc. pi. 11.

Gen. 27) erscheinen die Mittelschienen innen in der

Mitte mit einem Zahn bewaffnet, eine Bildung, wel-

che sonst nur noch Ilerrich-Schaeffer bei dem von

ihm boschriebenen, wahrscheinlich glciclifalls zur Tm-
chcHodcs -GruTppe gehorigen Ceraiocolus trochantericus

(Crab. pag. 5 et 46, Tab. 181. 14) beobachtet hat,

welcher letztere das Weibchen zu dem mir gleichfalls

unbekannten Crossoccrns lufeicoUis St.-Farg. (Crab.

769. 4) zu sein scheint. Endlich diirftc sich der Tra-

cheUodes- Gru\)-pe auch der von Ilerrich-Schaeffer

(1. G. 179. 19) abgebildete Crossoccnis ciirr'darsus an-

reihen, wegen des gelb gefleckten Kopfes und des ab-

gesetzten Prothorax, und ist nur zu bedauern, dass

liber die letztere Art , welche wegen der in einem

gleichseitigen Dreieck stehenden Ocellen vielleicht als

der Reprasentant einer eigenen Gruppe anzusehen

ist, so gut wie gar keine Angaben vorliegen. Das Me-

tanotum erscheint in der Abbildung langsgestreift, was

mich zu der Vermuthung veranlasst, dass der CVo.s-

soccnis ciirvitarsiis H.-Sch. moglicherweise mit dem

von Dahlbom erwilhnten, aber nicht naher beschrie-

beneu Bracliymcrus 3£cgcrlei identisch sei.

B. Augen gegen das Kopfschild stark convcrgirend, die Stirn

am Kopfscbilde mindesteus doppelt so sclimal als oben,

der Querdurchmesser der Augen nnten deutlich grosser

als oben. Die Lippen- und Kiefertaster differiren nur um

zwei Glieder (= Ciahro Latr.).

1) Die Kiefertaster sind fiinfgliedrig, die Lippentaster drei-

gliedrig. An den Ftthlern ist der Pedicellus langer

als das dritte Flihlerglied. Die Radialader an der Ap-

pendicularzelle gerade, verwischt, dieselbe Richtung wii>

der iibrige Theil der Radialader einhaltend und auf

den Vorderrand unter einem spitzen Winkel auslaufend.

Bei den hierher gehorigen Arten ist das erste Ab-

dominalsegment sehr gestreckt, hinten angesclivvollen

und von dem zweiten Segment durch eiiie deutlicbe

Abschniirung abgesetzt. Der Thorax ist gliinzend, das

Metanotum ohne Spatium cordiformc. Der Xervus re-

currens etwa auf die Mitte der Cubitalzelle stossend.

Die Nebenaugen stehen in einem gleichseitigen Dreieck.

Die Fiihler der jMiinnchen sind nicht gefranst, 1.3-

gliedrig.

Steffens (Syst. Catal. of Brit. luscct. p. 360. 122)

hat zwar bereits im Jahre 1829 die hierher gehorigen

Arten als lihopaJnm (Kirb.y) zusammengefasst , die

Merkmale indessen nicht angegeben, vveshalb ich denn
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auch den von St. -Farguau kurzc Zcit darauf cingc-

t'ubrten ÎS'amen den Vorzug gcbe, ziimal da St. -Far-

geau's Vorsclilag, die MtojMÎiim-AvtQn in zwci bcson-

dei-e Gruppcn aufculosen, keineswegs ganz luigcrccht-

fertigt (.Tscheint.

VI. Pliysoscelis S«.-Farg.

Die Fulilergriibchen von cinandor eben so weit als

vom Innenrande der Augen entferut, die Stirn unten

kaum etwas schmaler als der Querdurclimesser cines

Auges. Das zweite und dritte Geisselglicd fast vou

gleicher Grosse. Der Mitteltlieil der Valvula supra-

analis des Weibelieiis iiur an der Spitze deutlich ab-

gesetzt, flach, etwas dreieckig und gegen die Spitze

etwas vertieft.

VU. Coiynopiis Sl.-Farg.

Die Fûblergriibcben stehen dicht am Innenrande

der Augen, die Stirn ist unten wohl doppelt so schmal

als der Querdurclimesser eines Auges. Das zweite, von

St.-Fargeau und Dablbom iibersehene, Geisselglied

ist viel kiirzer als der Pedicellus und mehr als doppelt

so kurz wie das dritte Geisselglied. Das Mittelfeld

mit cinem doutlicben mittlercn Eindruck; bcim Weib-

chcn ist das Mittelfeld derselben schmal und wenig-

stens an der Spitze deutlich gefurcht.

IX. Crossoceriis St.-Farg.

Die Valvula supraanalis ist bei den Miinnchen deut-

lich grober als die voriiergehenden Segmente punk-

tirt und es ist an derselben bei einzelnen Arten ein

Mittelfeld von den Seitentheilen abgesetzt; beim"\Veib-

chen ist das Mittelfeld ziemlich breit, dreieckig und

liochstens lângs dem Seitenrande uudeutlich niederge-

driickt.

P) Das ersto Abdominalscgmcnt gcstreckt, deut-

lich langer als hinten breit, gegen die Basis

allmiililicli vcrdiinnt und jederseits mit ei-

nem scliarf ausgepragten, etwas geschwun-

geneu Langskiel verseben. Der Hinterleib

ist viel liiuger als der Thorax.

X. rupliOl((erus {Blephanims Wesm.)

Die Kinfûhrung eincs nouen Namens fur dièse, von

Wesmaël zuerst pritcise unigranzte Griippe bedarf

, „. ., , . , , n , einiger Erlilutorungon. St.-Fargeau, der den Namen
der X'alvula supraanalis des Xveibchens ist schmal, ilacn r>,

'7 • r-. •
i -i 4- i r< 1uci >

tiiyuiciou|>i«a
"^

__ , ^ .^ ^ .

'
^ lUcpJinrqms fur eine der von ihm untcr den Crabro-

nen aufgestellten Gattungen zuerst gebraucht, giebt

von den Mannchen dieser angeblichen Gattung an:

«cuisses antérieures munies d'une dent à leur partie

inférieure vers le milieu», welche Angabe nur auf das

Mannchen des (Cr. [Bltplumpus] vagahundus) zutrifit.

Gegen die Verwendung des Namens Blcplumpus fiir

die Ciii)hoptcnis-Gï\\'^\>e spricht aber ganz strict die

von St.-Fargeau gemaclite Angabe: "abdomen à-peu-

près de la longueur du corselet dans les deux sexes;

son ])remier segment de forme ordinaire, court», wes-

halb ich dcnn auch den von St.-Fargeau gebrauch-

ten Namen Blqjliaripms fiir diejeiiige Grujjpe anweu-

den zu miissen glaube, welcher der erwtihnte Cr. va-

gahundus Euzuzahlen ist. St.-Fargeau bat iibrigens

kein einziges seiner angeblichen Gattungsmerkmale

conséquent berticksichtigt und in fast aile der von ihm

angcnommeneii Gattungen Arten eingereilit, auf wel-

che die Gattungscharacteristik keineswogs zutrifft,

woriiber ich spiitcr einmal noch ausfiihrlich handeln

werde.

h) Das Mctanotum ist raub skulpirt, runzlig, matt,

Lochstens mit eiuer nur sehr undeutlich abgesetz-

ten Area cordiformis. Der Nervus recurrens ist

weit hiuter der Mitte der Cubitalzelle, oft nahe

gefurcht, die Seitentheile sind mit feinen zerstreuten

Hârchen besetzt.

2) Die Kieferfaster sind sechsglicdrig, die Lippentaster

viergliedrig. An den Fiihlcni ist das dritte Fulilerglied

mindestens so lang ah das zweite. Die Appendicular-

zelle ist offeu, die Eadialadcr au derselben gekrummt,

mehr oder weniger parallcl dem Vorderrandu.

a) Der Thorax ist glaiizcnd, das Metanotum schwacb

skulpirt, meist mit deutlich abgesetzter Arca cor-

diformis. Der Nervus recurrens in oder nur we-

nig hiuter der Mitte der Cubitalzelle auf letztere

stûssend. Die Nebenaugen in cinem gleichseitigen

Dreieck.

Bei den hierlier gchurigen Crabroucn ist das

erste Abddminalsegment nach hinten gauz allmiili-

licli erweitert und hinten etwa so breit als das

zweite. Bei den Mannchen sind die Fiihler drei-

zehngliedrig und es ist die Geissel unten mit fei-

nen Hiirchen gefranst.

a) Das erste Abdoniinalsegment oline Auszeich-

nung, an der Basis mit einem mittlercn,

dreieckigen, nach hinten vcrjungtcn Ein-

druck (= Crossoceriis Wesm.).

Vin. Blepharlpus St.-Farg.

Die Valvula supraanalis bei dem ^Mannchen nicht

grober als die vorhergehenden Segmente punktirt, oft
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an ihrem Eudc cingefui,'t. Die Nebcnaiii^'en, mit

Ausnalime einzelner Artoii , in eincm deutlich

stumpfen Dreieck. Bel den liierlior gehOrigen Ar-

ten ist das erste Abdominalscgment von gewohn-

licber Bildung, ziemlicli brcit und iiacb liiutcu

ganz allmahlicb erwcitert.

a) Hinterleib gestreckt, liingcr als dcr Vorder-

korper, fein punktirt, gliinzend, das erste

Segment mit zwei deutlicben, von oinander

weit abstebendcn, parallclcn Kiclcn. Kinn-

ausscbnitt kurzer als breit, hinton flacb ge-

rundet. Die Fûliler sind beim Manncbcn

13-gliedrig, die Valvula supraanalis obne

Langscindruck, die Ictztcre beim Weibclien

mit riacbcm, deutlich abgesetztem, gcgen die

Spitze allrailhlich vcrjUugteni, dreieckigem

Mittelfelde.

*) Skulptur des Metanotum an den Sei-

ten wenigstens tbeilweise verwiscbt.

Yorderschienen des Weibcbens an der

Aussenseite mit einigen kriiftigen Dor-

neu besetzt.

XI. AuoUiyreus Dalilb.

Beim Mannclion sind die Beine und Fiihler einfach;

(lie Geissel der letzteren niclit gefranst.
'

XII. Thyreopus S(.-Farg.

Beim Manuchen sind die Vorderbeinc abnorm, die

Vorderschienen scliildartig verbreitet; an der Fiililer-

geissel sind die mittleren Glieder breit, die Ftihler er-

scheinen also gogen das Ende zugespitzt.

**) Metanotum an den Scitcn schrâg gc-

streift.

Hierlier gehOrt der mir iinbckannte Cr. Loeui

Dahlb., den Dalilbom zur Ctra^oco/MS-Gruppe stellt,

der aber wegen der beim Mannclien 1 3-gliedrigen Fiih-

ler nicht dahin gehurcn kann. Durch die dreieckig er-

weiterten, gezalinten Vorderschenkel, durch die feine

Punktirung des Hinterleibs und durch die Confor-

mation des Kopfes scheint der Cr. Loewi von den

Ceratocolus sich sehr zu entfernen und in dieser lîin-

siclit mit den Thjrcopus-AxtQn ijbereinzustimmeu. Dar-

ijber, ob bei dem Cr. Loewi das erste Abdominalscg-

ment mit zwei parallelen Kielen verseheu ist, liegt

zwar keine directe Angabe vor; Schenck (Grabw.

Nass. p. 124. 10) maclit von dem Cr. Loewi indessen

die Angabe: «der Hinterleib fast unpunktirt, fast wie

bei Thyreopus gebaut», welche Angabe vielleicht so zu

verstehen ist, duss bei dem Cr. Locivi gleichfalls zwei

parallèle Kielevorhandcn sind, da Schenck dièse letz-

teren in der von AVesmaël entlehnten Characteristik

der Th?jreopus-Grup\)e (1. c. p. 71) gleichfalls erwahnt.

a) Hinterleib gewolmlicli, kurz, das erste Seg-

ment mit zwei sehr stumpfcn, nach hinten

,, ,

convergirenden Langskielen , die oft gauz

undeutlicb und verwiscbt erscbeinen. Der

Kinnausscbnitt ist schmal, tiefer als breit,

biuten gerade abgeschnitten und geht hier

unter einem Cogen in die fast parallelen

Seiten iiber. Die Fiihler sind bei beiden Ge-

schlechtern 12-gliedrig.

*) Die Valvula supi-sanalis beim Miinu-

chen obne Lilngsrinne, beim Weibchen

mit abgesetztem, dreieckigem, flachem

und ziemlich brcitcm, an den Seiten

ausgeschweiftem Mittelfelde.

XIII. Ceratocolus St.-Farg. — ll.-Sch.

Grob punktirt, ziemlich matt; die Seiten des Me-

tanotum regelmassig und sehr grob gestreift.

**) Die A'alvula snpi'aanalis beim Manu-

chen gewuhnlich mit einem deutlicben

Lilngseindruck; beim Weibchen ist das

Mittelfeld schmal, gerinnt, und die

Seitentheile mit einigen am Mittel-

theile hinziehenden, mehr oder weni-

ger gedriiugten, steifeu Corstenhaaren

besetzt.

XIV. Thyreus SJ.-Farg. — ll.-Sch.

Dièse Gruppe ist ausgezeichnet durch die auffallige

Ditformitat der Geschlechtei-, das Milnnchen nament-

lich durch den schmalen nach hinten verengten Kopf,

die in Folge dessen in einem gleichscitigen Dreieck

stehenden Ocellen u. s. w. Die Skulptur ist ahnlicli

wie bei Ceratocolus, die Metapleuren indessen fciner

und unregelmiissiger gestreift.

XV. Crabro Dahlb.

Von den hierher gehôrigen Arten ist der Cr. gran-

dis [fossoriits auct.) dadurch vor den iibrigen bemcr-

kenswerth, dass bei demselben gleichfalls das Miinn-

chen durch die Gestalt des Kopfcs u. s. w. von dem

Weibchen sehr auffallig abweicht, wodurch die nahe

Vcrwandtschaft mit dcr T/?^ra(S- Gruppe angedeutet

erscheint. Von der folgenden Gruppe differiren die

Crahro- Arten durch die regelmiissigen Stricheln des

Dorsulum, welche hinten der Lange nach, vorn der

Quere nach verlaufen. Es scheint indessen, dass der
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lair unbekaiinte Cr. Kollari Dahlb. eiuen Ubergang

zu tler folgenden Gruppe vermittelt, indem nacliDahl-

bom's Angabeii bei dieser Art die Strichelung des

Dorsulum weit sparlicher ist als bei den anderu Ar-

ten uud vorn in der Mitte durcli Punk te ersetzt er-

scheint. tjberdies scheint der Cr. Kollari, weldier

wahrsclieinlich mit dem Ccratocohis fasciahis St.-Farg.

(cf. Wesmaël, Fouiss. de Belg. p. 156) identisch ist,

der naclisteliend als Cr. (SolcmusJ infcrnicdnis be-

schriebenen Art ûberaus nahe verwaudt zu sein.

XVI. Soleniiis S(.-Farg. (= Edcmnius Dahlb.).

Bei den hierher gehorigen Arten ist die Punktirung

verschieden, bei einzelnen so grob wie bei Tlujrciis,

bei den meisten so fein wie bei Crabro uud Chjtocliry-

siis, welcber Untcrscbied indesscn durcli andere Ar-

ten ausgeglichen wird. Das Dorsulum ist hochstens

nur unregelmâssig gestrichelt, bei den grober punk-

tirten Arten sind indessen aucb an den Seiten des

Tho'rax keine Stricheln vorlianden , bOchstens an den

Metapleuren , doch aucb dièse Stricbeln sind biswei-

len undeutlicb. Die Solenius-Arten sind tibrigens von

Thyreus und Chjoclrrysiis leicbt au den IMandibeln zu

unterscbeiden, die bei allen Solcnhis-kvtQw innen mit

eiuem, beim Mànncben namentlicb stark entwickelten,

Zabn verscben sind. Dagegen dûrfte sicb die Identi-

tat mit der OraZ^ro-Gruppe wobl baldigst herausstellen.

An den Fûblern ist das dritte Glied je nacb den

einzelnen Arten binsicbtlicb der Lauge verscbieden,

indessen nie su gestreckt wie bei der Clytochrysus-

Gruppe.

Wll. Clyloclirysus (= Cruhro St.-Farg. et Solcuius

Dahlb., "Wcsin.).

Mandibeln innen ungezillint; das dritte Fiiblei'glied

sebr lang, beim Weibcben etwa dreimal so lang als

das zweite und wobl doppelt so lang als das vierte,

beim IMânnchen im Yerhaltniss zu den andern Glie-

dern noch gestreckter und dadurcb ausgezeichnet, dass

zwei zabnartige Erhobungen an demselben ausgebil-

det sind. Kopfschild meist goldbaarig; in letzterer Hin-

sicht variiren indessen die einzelnen Arten.

Wie ein eiugebender Yergleicb ergiebt, sind die

XVII vorstehend aufgezablten Gruppen einander kei-

ueswegs gleicbwerthig. Dcnn wâbrend einzelne Grup-

pen sich durcb sehr scharfe Merkmale von einander

sciieiden lassen, erscheinen andere, z. B. die zuletzt

erwabnten, nur durcb Merkmale von untergeordneter

Eedeutung von einander gctrcnnt. Fiir den Augenblick

ist es indessen noch nicbt môglicb, mit Bestimmtheit

anzugeben, welcbe Grup])en die unberecbtigten sind.

Nacb meinem Daiurbalten miissten die erwabnten sieb-

zehn Gruppen etwa auf neun reducirt werden, und

zvvar anï Enfomognafhis, Lindcnms (incl. Chalcolnm-

prus), Trachelosinius , Trachdiodcs , Corynopus (incl.

Physoscelis), Crossocerus (incl. Blcpharipus), Cuplwpte-

rus, Thyreopus (incl. Anothyrms) und Crabro (incl. Ce-

rafocolus, Thyreus^ Solenkis et Clytochrysus). Die Grup-

pen der Crabronen batte icb aucb in dem eben ange-

gebenen Umfange aufgefiibrt, wenn nicbt bereits von

Andern die Zersplittcrung weiter gefiibrt worden wiire.

Obne Zweifel werden grussere Materialien, nament-

licli die exotiscben Arten, das Verbàltniss der einzel-

nen Gruppen zu einander noch klarer darlcgen. Yon

den bisber bekannten exotiscben Arten, welcbe zur

Creirung von Gattungen Veranlassung gaben, bat in-

dessen Basyproctus St.-Farg. (Crab. p. 801. — Hym.

III. p. 203, = Megapodïum Dahlb. Hym. bor. I. p.

510. — Tab. Synopt. 11. Cl) keiiien Einfluss auf die

Gruppirung, insofern sicb derselbe namlicb, abgese-

hen von dem gestreckten Hinterleibe, an dem das

erste Segment namentlicb sehr lang und scbmal ist,

an die zuletzt erwabnten Gruppen anzuscbliessen

scheint, vielleicbt aucb binsicbtlicb der Zabi der Fiib-

lerglieder der Mànncben, woriiber indessen keine An-

gaben vorliegen. Dasselbe lilsst sicb von der von Spi-

nola aufgestellten, wie es scheint, an Basyproctus sich

anschliessenden Gattung Podariritus sagen, tiber wel-

clie angeblicb berecbtigte Gattung icb indessen nicbts

Niiheres anzugeben vermag, da icb Gay's Historia

lisica y politica de Cliile nicbt habe zur Benutzung

erlangen kunnen. Ûber die Gattung Podagritns babe

icb iiberbaupt nur die von Smith (Cat. of Hymenopt.

Ins. of the Brit. Mus. lY. pi. IX. fig. 5) mitgetbeilte

Abbildung vergleichen kônnen, ans welcber indessen

nur das zu ersehen ist, dass der Hinterleib sehr lang

und scbmal ist, und gegen die Spitze ganz allmahlich

an Breite zuninimt. Mit den BhojJahim- Arten, mit wel-

chen Smith die Podagritus (1. c. p. 391) zusammen-

stellt, haben die letzteren indessen gcwiss niclits ge-

mein.
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So viel liber die Gruppirung der Crabronen nach

den mir vorliegenden Materialien. Von den mir be-

kannt gewordeiien Arten, glaube ich, folgende beson-

ders hervorheben zu miissen:

1. tr.(fin(oiii<isnalhus)Sahlbergi: For/ràs^«wrf«^?(s aeneo-

niger nitidns, (ibdommis segmentorum inanjinihus hrun-

nescentibus , tegulis anoque rufo-testaceis, tuherculis hu-

meralibus, antmnarum scapo pedibusque flavo-nigroque

variegatis. Tlhiis posticîs externe siibniuficis , scutello

medio longitudinaliter imp-esso mctanotiquc spatio cor-

diformi polito , medio tenuissmie canaliculato et crena-

tura tenui circumscrijM. Ç 5 Mm.
Dièse ostsibirisclie, von Sablberg bei Ochotsk ge-

samnielte Art, von welcher mir Hr. Prof. Màklin ein

Weibchen zur Ansicht mitgetheilt hat, ist dem eu-

ropâischen Cr. (Entomogtiafhus) breris zwar tâuschend

àhnlich, indessen ohne Zweifel verscbieden, und zwar

unterscheidet sie sich von der europâischen Art

durcii die durcbgangig grôbere Punktirnng, den in der

Mitte geglatteten, aber nicht mit einer Lângsrinne

versehenen Scheitel, das in der Mitte der Lange nach

uiedergedruckte , sehr fein gerinnte Schildchen, das

von einer viel feineren Kerbliuie umgebene Spatium

cordiforme und endlich durch die aussen fast unbe-

wehrten, bei der europtiischen Art dagegen deutlich

gesagten Hinterschienen. Bei dem mir allein bekann-

ten Weibchen ist ûberdies das Mittelfeld der Valvula

supraanalis breiter und die Vorderhiiften sind unbe-

wehrt, wâhrend dièse bei dem "Weibchen der europâi-

schen Art vor den Trocbanteren mit einem ziemlich

laugen stâbchenartigen Aufsatz verseheu sind.

2. Cr. (Chalcolaniprus) luteiventris: Obsoletius pimcta-

tus, clypeo medio rotimdato et utrvnque obtuse biden-

tato, metanoto subîevi, spatio cordiformi amplo, fortius

longitudinaliter striato; niger , mandtbulis ad apicem

rufis, pronoti striga utrinque, tuberculis humeralibus
alarumque basi ftavis, abdomine, geniculis, tibiis tarsis-

que ftavo-rufescentibus, ahdominis segmentis dorsalihus

quarto et quinto basi nigricantibus ventralique secundo

medio infuscato et utrinque puncto nigro signato Q
7'4 Mm.

Abgesehen von der unter den Crabronen sehr aus-

gezeichneten Fàrbung, ist dièse Art unter den eigent-

lichen Lindenius auch nocli dadurcii bemerkenswerth.
dass die Fûhler von den Augeu doppeit so weit aïs

Tome IX.

von einander entfernt sind. Im Ubrigen stimmt dièse

Art mit dem Cr. albilabris sehr iiberein. Sie ist in-

dessen etwas gedrungener, der Kopf verhàltnissmâssig

breiter, die Punktirung feiner u. s. w. Leider ist bei

dem einen mir vorliegenden Weibchen der Fundort
nicht angegeben

, doch diirfte dièse Art schwerlich

aussereuropâisch sein, da in der akademischen Samm-
lung sonst gar keine exotischen Crabronen vorhanden
sind.

3. Cr. (Blepharipus) hir(ipes; Elongatus, niger, capite

thoraceejue antico supra dense subtiliter punctatis, me-
tanoto opaco, spatio cordiformi sublevi, parvo, crenatura

distincta circumscripto medioque late sulcato.

S. Clypeo ad centrum marginis apicalis valde pro-

ducto. Femoribus tibiisque anticis fusco-lmeutis et

intus longe pilosis, illis brevibus subdilaiatis, his

ampliatis intus late sulcaiis. Tibiis posticis sub-

muticis
,
tarsis anteriorihis albidis , anticis paulo

dilatafis, niediis elongatis, artiado primo scquen-

tihus simul sumptis longiore. Valvula supraanalis

ut segmenta praecedenUa subtUiter punctata, apice

fulva. 77, Mm.

Crabro capito* Eversm. Bull, de Mosc. 1849. II. 419. 7. g

.

Ich habe von dieser Art nur ein einziges und noch
dazu schlecht erhaltenes Mânnchen untersucht, wel-

ches von Eversmann im ,Juni bei Spask gefangen

worden ist. Dièses stimmt von den mir vorliegenden

Arten mit dem Mânnchen des Cr. nigrita (pubescens)

sehr uberein, unterscheidet sich aber von demselben,

abgesehen von der dichteren Punktirung und dem kiei-

nen deutlich abgesetzteu Spatium cordiforme, unter

Anderm dadurch, dass an den Vorderbeinen die Schen-

kel, Schienen und Fiisse deutlich breiter sind. Die

Vorderschienen erscheinen (von vorn betrachtet) keu-

lenfôimig und an den weisslichen Vorderfiissen ist nur

das Klauenglied brâunlich. Die Mittelfiisse sind sehr

gestreckt, das erste Glied ist etwas langer als die vier

folgenden zusammen. An der speciiischen Verschie-

denheit des Cr. hirtipes von Cr. nigrita ist demnach
nicht zu zweifeln.

In dem Yerzeicliniss der um St. Petersburg aufgefundenen

Crabroniuen habe ich die Vermuthung geàussert, dass der von
Dahlbom (Hym. Europ. I. 521.2. i) kurz erwalinte, von Bo-
heman in Lapplaud gefaiigene Cf. liarh'qies vielleicht das
Mânnchen des Cr. diversipes H. -S eh. (affims Wesm.) sein

kônute, indem die von Dahlbom gemarhten Angaben so ziem-

17
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liili mit dem iibereinstimnien, was Herrich-Schaeffer iiber

das Miinnchen seines Cr. diversipes mittheilt. Da Dahlbom

iiidesseu niclits uber die Farimug seines fV. harhipcs aii-

giebt, so ware es iiicht unmOglicb, dass der letztere auf die

vorliegende Art zu bezielien sei, auf welche die von Dalil-

bom gemachten Angabcu gleicbfalls so zicmlicb zutreffeii und

zwar insofern noch besser, als Dahlbom die Vordersehienen

gleiclifalls als erweitert augiobt, wâhrend Herrich-Schaeffer

dieselben bel dem Milnncheu seiues Cr. dkersipes «einfach»

iiennt. Wie dem iibrigens auch sei, der Namo harUpes hat

keine grossere Berechtigung als irgend eiii Catalogsname, in-

dem aus deu bisher gemachten Angaben nicht zu erseheu ist,

welche Art von Dahlbom gemeint ist. Auch scheint die dem

Miinnchen des Cr. â-maculatus (var. levipes v. d. L.) gegen-

uber gemachte Angabe «Corpus magnum» fur eine Verschie-

denheit des Cr. harhipes zu sprechen; es wiire indessen nicht

uumoglich, dass Dahlbom auch in spàterer Zeit deu Cr. levi-

pes niclit gekannt hat.

4. Cr. (Crossoeeriis) pulluliis: Niger, capife tlioraceque

antico distincte pmdatis, fronte medio canaliculata, ad

oculorum marginem interiorem linea impressa temd

postice ad ocellmn posttriorem curvata, pronoti amjulis

humerali-anticis obtusis, rolundatis, metanoti spntio cor-

diformi levi, medio sulcato crenaturaque distinda cir-

cumscripto, carinis lateralihus posticis tcnuiter crenatis.

<S. Flagella subtus et ad apiccm testaceo, scapo ex-

terne, dypei macula laterali, mandibulis, macula

genarwm post earum bnsim
,
pronoti linea trans-

versa medio internipta tuberculisque Immeralibus

nec non pedibus maxima parte fia vis; femoribus

anticis subtus, intermediis medio fcrrugineis. Val-

vula supraanali fortifer pundata, rotimdata, ad

apicem fidvum subangustata. 5 Mm. ,.

In der Farbung ahnelt dus vorstehend characteri-

sirte, von Sahlberg bei Ochotsk gefangene Maiinclien

in hobein Grade der mir unbekannten, allgemein als Cr.

bimaculatus bezeichneten Varietat des Cr. (Crossoce-

rus) 4-maculatus. Der Cr.pidlulus gehôrt aber zu den

kleinen Arten und woicht iiberdies durch die gelben,

an der Spitze pechrothen Mandibelu, die uubewehr-

ten, vorn mit einem gelben Flecken versehenen "Wan-

gen u. s. w. von Cr. 4-niaculaius ab. Im Habitus stimmt

ei- mil Cr. varius wolil zaïuichst iiberein, doch iinter-

scheidet er sich von diesem , abgeseben von der ab-

weichenden Farbung, unterAnderm durch die gewôlbte

Valvula supraanalis, an welcher kein Mittelfeld abge-

setzt ist, und durch den geglattPten, spiegclblanken

Metathorax, an welchem die Keiblinien sehr regel-

massig und scharf ausgeprâgt sind. Durch die Skulptur

des Metathorax nàhert sich der Cr.pidlulus auch dem

C. Wesmaëli, indem, wie bei diesem, die Lateralkiele

des abschiissigen Theils des Metanotum jederseits mit

einer Punktreihe versehen sind, welche indessen vie!

regelmàssiger und feiner sind, etwa doppelt so fein

als die Pleurallinien. Hinsichtlich der Farbung der

Beine ist noch aiizugeben, dass die Vorderschenkel

vorn gelb und unten rothlich sind, desgleichen sind die

Mittelschenkel vorn schmutzig gelb und hinten in der

Mitte rothlich; im Ûbrigen sind die vorderen Beine

gelb, die Schieuen, namentlich die mittleren, sind in-

nen geschwarzt, die Fiisse gegen die Spitze dunkler.

Die Ilinterbeine sind schwarz , die Basalhiilfte der

Schienen, ein vorderer Langswisch an denselben und

das erste Glied der brâunlichen Fusse fast bis zur

Spitze gelb.

5. Cr. (Crossoceruis) distinguendus: Elongatus, nifjer, pal-

pis piceis, capite tlioraceque dense punctatis, fronte me-

dio profunde canaliculata , ad paiiem superiorem ocu-

lormn marainis interioris Icvigata, pronoto nntice obtuse

marginato, lateribus valde obUquis angidisque anticis

rotundatis, metanoti spatio cordiformi completo.

3. Antennarum scapo externe flavo, farsis, salfem an-

terioribus, subtus, femoribus tibiisque anticis intus

ferrugineis et praeterea his antice flavis d illis

(se. femoribus) siipra linea longitudinali citrina

ornaiis; femoribus tibiisque mediis simplicibus. Val-

vula stipraanalispostice rotimdata, fortiuspundata.

5V Mm.

Von dieser Art fing mein Bruder Ferdinand drei

Mànnchen bei Creuznach und Interlaken. Sie steht

dem Cr. elongatulus, und zwar den mir unbekannten,

mit pechschwarzen THStern versehenen Varietâten, zu-

nâchst und ist mit diesen vielleicht auch verwechselt

worden. Das Mànnchen des Cr. distimjuendus ist in-

dessen von dem Cr. elongatulus schon durch den an der

Oberseite der Vorderschenkel betindlichen citronen-

gelben Langswisch zu unterscheiden. Ausserdeni ist

der Kopf etwas feiner punktirt, die Ucellen steheu in

eiueui etwas spitzeren Dreieck und es ist an der am

Innenrande der Augen gegiâtteten Stirn hôchstens die

Spur eines schragen Findrucks wahrzunehmen. Uber-

dies ist das Pronotum gerundeter, namentlich an den

Vorderecken, welche sehr stuinpf und voUstandig ab-
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geruudet siud. Die Valvula supraanalis, welclie bei

dera Mannchen des Cr. elongaiulus am Hinterraiide

abgestutzt erscheiiit, ist bei Or. distingucndus regel-

màssig gerundet. Endiich sind bei deiii letzteien die

Mittelsclienivel luid Mittelschieuen eiutacli, wiihreud

bei dem Màmichen des Gr. dongatulus die Mittelscheii-

kel unten an der Basis iiber die Trochauteren mit

winklig geriindeteni Vorsprunge vortreten und die Mit-

telschieuen iniifii gleicb unter der Basis aiifgetrieben

ersclieinen. Ich bemerke ausdiiicklich, dass ich Exeni-

plare des Or. elongatulus mit pechscliwarzen ïastern

uicht habe vergleichen kônnen, doch ist an der Iden-

titiit dieser letzteren mit den gelbtastrigen nach deu

von so vielen Seiten gemachten iibereinstimmenden

Angaben nicht wohi zu zweifeln.

6. Cr. (Anotliyreiis) Miiklini: Oa^Mte tlioraccque nitidis,

parce punctatis, metanofo tcnuitcr rufiuloso, rngtdis an-

ticis obhquis et regiilaribns ;— niger, scarpo ad apicem,

pronoti angulis Jmmerali-anticis, linea iransvcrsa post-

scutelli vel etlam pundum scutelli , ahdominisque seg-

mentis 2— 6 albido-fasciatis, fasciis tribus anteriori-

biis late interrupAis ; tegulis, geniculis, tibiis tarsisque

rufo-testaceis, tibiis posticis a(f basim, anttrioribus in-

tus nigrieantibus, externe subflavis. 6 8'/, Mm.
Von dieser Art liegen mir zwei von Hrn. Prof.

Mâklin eingesandte, von Sahlberg bei Ochotsk ge-

sammelte Mannchen vor, welclie von alleu mir bekann-

ten Crabronen dem Or. (Anothyreus) lapponicus ohne

Zweifel zunachst stehen. Auch die Skulptur ist eine

àhnliche, nur sind auf Kopf und Thorax die Zwischen-

râume nicht rugulôs und matt, sondern geglilttet und

glànzend, und desgleiclien ist die Runzelung des Me-

tanotum feiner und regelmassiger. Die Flirbung ist

ganz abweichend, wie aus der Diagnose ersichtlich.

An der Valvula supraanalis ist ein ziemlich gleich-

breites, an dei- Spitze gerundetes, ziemlich grol) punk-

tirtes und fein behaartes Mittelfeld abgesetzt, âhnlich

wie bei einigen OrossocerMS- Mannchen, z. B. bei Cr.

varius, ovalis u. s. w.

7. Cr. (Thyreopus) sibiriciis: Griseo-pilosus niger, scu-

tello abdominequc sulphureo-ptctis
,
genictdis, tibiis tar-

sisque ferrugineis ; vertice ante stemmata parum depresso

dorsuloque opaci-s, longitudinaliter striatis, metanoto sub-

tilifer coriaceo.

§. alis hyalinis. 14 Mm.

â. alis ad margvnem infuscatis
,
pcdmu aniicorum

scuto tibiali maculis oblongis bnmneis subpeUuci-

dis ornato et ad marglnem superiorem punctis den-

sis clongatis et ulho-hgnlinis notato. 1 3 Mm.
Von dieser aus Kiachta stammenden Art steht ein

Piirchen in der Eversmann'schen Sammlung unter

dem beibehiiltenen Namen. Dièse Art ist dem Gr.

cribrarius sehr nahe verw;indt , uiid das Weibchen

weicht auch nur, abgesehen von der Fiirbung und den

glashellen Fliigeln, durch den etwas weniger vertief-

ten Scheitel und das feiner skulpirte Metanotum ab.

Das Mannchen weist dem Mannchen des Or. cribra-

rius gegenûber indessen grôssere Unterschiede auf.

Die Fùhler sind zwar âhnlich gebildet, es treten aber

nur drei Glieder (das achte, neunte und zehnte) an

ihrem hinteren Endwiukel vor und es ist an diesen

Gliedern der hintere Kand brâunlich gelb, eben so

wie der Vorderrand des vierten bis drcizehnten Glie-

des, wo dièse lichtere Fârbung nur in grôsserer Breite

auftritt. Ferner ist die Unterseite der Ftihlergeissel

nackt, ohne Spur von Wimperhaaren. Endiich ist an

den Beinen, welche mit denen des Mannchens von Or.

cribrarius sehr libereinstimmend gebildet sind, die Fâr-

bung sehr abweichend. An den Vorderbeinen ist nâm-

lich der Fuss rôthlich gelb und der Tiiiiaischild nur

am obereu Rande mit hyalinen (siebartigen) Flecken

versehen , welclie indessen sehr gestreckt sind und

nach innen zu einen breiten Raum einnehmen, wah-

reud der ubrige Theil des Tibialschildes mit grossen,

ovalen, durchscheinenden Flecken von brâunlicher

Farbe bezeichnet ist, welche Flecken in ihrem Cen-

trum ein braunes Piinktchen fiihren.

8. Cr. (Ceratocolus) oclioliciis, Crabronis snbterranei merà

varietas: Niger, scapo citrino, ptedtbus, flagelli abdomi-

nisque basi rufo-tcstaccis, tuberculis humeralibus post-

scutelloque et apud fcminam etiam pronoto utrinque et

scuteUo flavo-signatis , abdominis segmenta privio apud

marem utrinque puncto flavo notato, reliqitis praeter

analem in utroque sexu fasciatis, fasciis duabus anterio-

ribus mcdio interruptis.

Der Gr. ochoticus ist insbesondere deshalb intéres-

sant, weil er eine der bereits von Eversmann (Bull,

de Mosc. 1849. I. p. 423. 19) unter ^ erwâhnten Va-

rietat des Gr. alatus aualoge Form ist, welche Smith
(Cat. of Hymenopt of the Brit. Mus. IV. 415. 117) als

selbststiindige Art unter dem Namen Or. basalis be-
17*
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schreibt. Von Cr. suUerraneus variiren indessen beide

Geschlechter hinsichtlich der Farbung in nahezu iiber-

einstinuiiender Weise, wàlirend von Cr. alatus, wenig-

stens nach den bisherigen Beobachtungeu, nur bei den

Weibchen solche Farbenverschiedenheiten vorziikom-

men scheinen. Die Ceratocolus - Arten erinnern also

hinsichtlich der Verânderlichl<eit der Farbung an die

kleineren Nysson, \vo der Hinterleib bei den einzel-

nen Arten in âhnlicher Weise variabel ist. Es weisen

indessen auch die erwâhnten Nysson-Arten einige Dif-

ferenzen hinsichtlich des Auftretens der rothen Far-

bung am Hiuterleibe auf. So sind z. B. Mânnchen des

Nysson maculatus mit schwarzem Hiuterleibe und Weib-

chen, an denea das Basalsegraent roth ist, recht hiiu-

tig, wàhrend die mit schwarzem Hinterleibe versehenen

Weibchen, an denen immerauch dasSchildchen schwarz

ist und welche Wesmaël dalier mit iibereinstimmend

gefarbten Mânnchen als N. mterniptus von N. macula-

tus sondert, recht selten zu sein scheinen, und noch un-

gleich seltener sind die Mânnchen, bei denen das erste

Hinterleibssegment roth ist; wenigstens habe ich bis-

her nur ein einziges derartiges Exemplar zu Gesicht

bekommen. Von N. trimaculatMS Rossi beobacbtete

Shuckard (Foss. Hymenopt. p. 252) Exemplare, an

welchen die Basis des ersten Hinterleibssegmonts roth

ist und ist vermuthlich gleichfalls auf âhnliche Va-

rietàten desiV'^. trimaculatus,'be\ welchen nur das ganze

erste Hinterleibssegment roth ist, der N. 10-macuIotus

Spinola zu beziehen und desgleichen die von St.-

Fargeau als jV. maculatus beschriebenen Exemplare,

an deren Identitât mit dem echten N. maculatus auct.

bereits Wesmaël zweifelt. Von der dritten, hierher

gehôrigen Art, vom Nyssim dimidiatus, sind bisher nur

solche p]xeniplare beobachtet worden, deren Hinter-

leib an der Basis roth ist. Aus der hiesigen Gegend

habe ich indessen zwei Mânnchen, deren Hinterleib

einfarbig schwarz ist, so dass demnach auch bei dem

letztgenannten Nysson analoge Farbenvarietâten vor-

kommen wie bei den beiden andern, zunachst verwandt-

ten Arten.

In Beriicksichtigung der Farbenverschiedenheiten,

welche die vorstehcnd erwâhnten Grabwespen aufwei-

sen , durfte ich auf die abweichende Farbung der

Oehotsker Exemplare kein zu grosses Gewicht legen,

weshalb ich denn auch den Cr. ochoticus als Varietât

des Cr. suUcrruntus aufgefiihrt habe, da cr dieseni letz-

teren gegeniiber sonst gar keine festzuhaltenden Ver-

schiedeuheiten aufweist. Die Punktirung des Hinter-

leibs ist bei den Oehotsker Exemplaren allerdings fei-

ner und gedrângter als bei den mir vorliegenden eu-

ropâischen Individuen des Cr. suUerraneus. Die letz-

teren sind indessen hinsichtlich der Stârke und Dich-

tigkeit der Punktirung des Hinterleibes nicht ganz

constant , weshalb mir denn auch die Identitât der

Oehotsker Exemplare mit Cr. suUerraneus nicht zwei-

felhaft scheint. '

9. Cr, (Solenius) intermedins: Niger, flavo-pictus, abdo-

minis segmcnfis 2— 5 d apud marem etiam sexto utrin-

que aequaliter maculatis vel fasciatis, ocellis fere in li-

neam curvam dispositis , antennarum aHiculo tertio pe-

dicello duplo longiore, pronoto utrinque inermi, metanoto

apud marem distinctius ruyoso, rugulis his apud femi-

nam suUUissimis carinaque laterali arcae postkae hre-

vissima, abbreviata.

Crahro lapiilarms var. * Eversmaini Bull, de Mosc. 1849.

IL 428. 20. s 9.

Ç. Clypeo medio obsolète angidatim exciso, utrinque

suhdentato, capite dorsuloquc distinctius ptmctatis,

hoc ad latera et postice stri'is nonnullis suUUissi-

mis signât0.
7'/ Mm.

â. Clypeo antice distinctius producto, subtruncato et

utrinque subdenfato. Antennarmn aiiiculis non

emarginatis, tertio sequentihusque subtus linea ele-

vata notatis, ultimo subconico, vix compresso. Tar-

sis simplicibus, femoribus anticis basi subtus ro-

tundato-productis
.,
tihiis intcrmediis antice conca-

viuscuUs . Caput et thorax rugosiora ,
dorsulvm postice

longitudinaliter , antice ntrinque suUransvcrsaliter

rugidosum, rugulis irregularibus. Valvula supror

analispostice rotimdata medioque linea vix impressa

notata. 7 Mm.

Dièse, in Spask im Juli vorkommende Art, von wel-

cher in der Eversmann'schen Sanimlung zwei Weib-

chen und drei Miinnchen einigen andern Crabronen

beigesteckt sind, ist in der Gestalt und auch in der

Farbung dem Cr. ( Clytochrysu.s) chrysostomus sehr âhn-

lich nnd nahert sich der Clytochrysus - Grnpite auch

noch durch das verlangerte dritte Fiihlerglied. Diè-

ses letztere ist indessen doch etwas ktirzer als das

viertc und fijnfte Fiihlerglied zusammen, und da aus-

serdem die Mandibeln am Innenraude beim Mânnchen
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mit einem deutlicheuZnhne versehen sind, welcher beim

Weibchen, ahulich wie bei andern Crabroiien, diirch

einen zwar sehr stumpfen, indessen deutlichen Vor-
sprung ersetzt ersclieint, so uuterliegt die Aiifnahme

dieser Art in die Solenms- oder Dahlbom's Edem-
wÏMS-Gruppe keinem Zweifel.

Von Cr. (Crahro) Kollari Dahlb., mit welchem das

Mânnchen des Cr. intermedms durch die Bilduug der

Fiihler uiid Mittelfiisse iibereinzustimmen scheint,

weicht die hier beschriebene Art durch die Skulptur

des Dorsulum ab, welches letztere, namentlich bei dem
Mânnchen, zwar deutliche Runzeln aufweist, welche

indessen zu unregehuassig sind, als dass sie mit der

Stricbelung, wie sie bei der Crabro-Giui^pe angetrof-

ten wird, parallelisirt werden kônnte. Ausserdem sol-

len bei dem Cr. Kollari, uach Dahlbom's Angaben,

dieOcellen in einem fast gleichseitigen Dreieck stehen,

am Pronotum soll die «emargiuatura ampla et pro-

funda» sein, wahrend beim Cr. intermedms die von D a li 1-

bom als cmarginaturabezeichneteMittelfurcheim \Ve-

sentlichen so wie bei Cr. 4-cinctus {interriqjtusBsihlh.)

gebildet ist.

10. Cr. (Soleoius) spinipes: Niger, mandihuUs apke pe-

dmnque ariiculafionibus , tihiis tarsisque ex paiie piceis,

antennarum scapo antice
,
pronoto fere semper utrinque

et abdoniinis segmmtis 2 — 5 vel apml viarem etiam

sexto utrinque macida transversa flava signal is, macuUs
segmenti secundi sequentibus plus quam duplo majori-

bus. Metanoti area postica lateraliter non limitata ti-

biisque posticis externe spimdis brevissimis sparsis ob-

sitis.

Crahro ccphahtes var. * Eversm. Bull, de Mosc. 1849. I.

428. 27. ^ o.

Ç. Clyj^eo medio trianguloriler excisa et utrinque uni-

dentato. Dorsulo postice tenuissime longitudinaliter

striato, striis antice utrinque extrorsum curvatis.

14'/, i\lm.

â. Clypeo ut apud feminam , sed medio minus pro-

ducto et obsoletius excisa. Antennarum articulis

ultimo subconico, 4° 5° 6" et 7'' subtustuherculatis,

tuberculo articuU septimi minore. Pedum antico-

rum trachanterihus femorihusque suUus S2rina va-

lida armatis, spina femorali ante médium sita.

Tarsis anticis simplicibus, articula primo tarsorum

intermcdiorum antice apice producto et sjnnis bre-

vibus nonnuUis absita. Valvula supraanali postice

rotundata, medio tenuiter canalicidata. 1 1 Mm.
Dièse Art, von welcher in Hrn. Radoszkofsky's

Sammlung ein angeblichvomAmurstammendes Mânn-
chen vorhanden ist, fingEversmaun im Juni und Juli

bei Spask und Kasan und verwechselte dièse, durch
die Fàrbung schon sehr ausgezeichnete Art mit Cr.

cephalotes und sexcinctus, mit welchem letzteren dièse

Art allerdings im Habitus und auch hinsiclitlich der

Skulptur des Metanotum sehr iibereiustimmt. Bemer-
kenswerth ist, wie gesagt, die Farbung, namentiich

die der Beine, an welchen luir ab und zu an der

Aussenseite der Vorderschienen ein kleines gelbes

Fleckchen vorhanden ist. Ich hebe dies deshalb her-

vor, weil Fabricius von seinem, ohue Zweifel nach

Weibchen beschriebenen Cr. cephalotes (Byst. Piez. 308.

5) die Augabe macht: «Statura et summa affinitas fas-

sorii, cujus forte niera varietas», seinen Cr. fossorius

aber «pedibus nigris» beschreibt, weshalb man denn
versucht sein kônnte, den Cr. fossorius Fabr. (non

Linné) auf den Cr. spinipes zu beziehen. Dass aber der

Cr. fossoriusYnhY. wirklich nach Weibchen beschrie-

ben wurde,giebt bereits auchm iger(Ed.Faun. Etrusc.

II. 148. 878) an, und kann man daher dièse, den Cr.

fossorius Fabr., nur dann auf CV. grandis, welche Art
jetzt allgemein, indessen ohue Grand als Cr. fossorius

aufgeziihlt wird, beziehen, wenn in der Fabricius'-
schen Beschreibung etwas ausgefallen ist und statt

«pedibus nigris» «pedibus flavis,femoribus nigris» hixtte

stehen sollen, welche Verniuthung ich fur die wahr-
scheinlichste halte und woniit aiich die Angabe in Ein-

klang stehen wiirde, welche Dahlbom (Hvm. Europ.

I. p.

plare macht.

XXIV) iiber die Fabricius'scheu Originalexem-

Die vorstehend aufgefiihrten zehn Arten sind die-

jenigen, welche unter den mir gegenwartig vorliegen-

den einer besonderen Erwiihnung bediirftig schienen.

Hinsichtlich der andern, zum grosstenTheil bereits hin-

reichend bekannten Crabronen glaube ich darauf aut-

merksam machen zu miissen, dass die von Kieseii-

wetter (Stett. entom. Zeit. 1849. p. 91) als Bhopahim
nigrinum beschriebene, mir leider unbekannte Art

vielleicht ein Mittelglied zwischen Physoscelis und Co-

rynopus abgiebt, insofern dièse Art namiich, den von

Kiesenwetter gemachten Angaben nach, mit Cory-



se: Bulletin de T/lcadéniie Impériale 36»

nopus tihialis iibereiuzustimmen scheint, durch die For-

mation des Kopfsciiildes aber den Physoscelis sicli na-

heit. Wesmaël scheint als lihopalmn gracile (1851.

Fouiss. de Belg. p. 126) das Weibclien derselben Art

besclirieben zu haben, welches er auch wegen des in

der Mitte nicht vorgezogeuen Kopfschildes zu Physo-

scelis St. -Far g. stellt. Da unter den Crabronen der

Nanie «gracilis» sclion vor Wesmaël von Eversmann

und «nifirintis» schon viel frûber von Herrich-Schaef-

fer zur Bezeiclinung andrer Arten gebraucht worden

ist. so schlage ich fiir die von Kiesenwetter ent-

deckte Art den Namen « Kiesenwcttcri» vor.

Erwâhnenswerth ist ferner, dass die Arten der Ble-

2)]iaripm-Grnm)e binsiclitlicb .der Skulptur des Meta-

notum sehr veriinderlich zu sein scheiuen, eben so wie

einige Arten der Crossocerus und einzelner anderer

Gruppen, wo aber die Veriinderlichkeit Iceinen so ho-

hen Grad zu eneichen scheint. Denn al)gesehen von

der schon mehrfach gemachten Beobachtung, dnss bel

den Blepharipus-Arteu nâmlich, wie z. B. bei Cr. ca-

p'dosus, podagrims und diversipcs der Basaltheil resp.

das Spatium cordiforme des Metanotum bald deutlich

gestrichelt. bald aber auch vollstandig glatt erscheint,

unteriiegt auch die dasSpatium cordiforme abgranzende

Kerblinie liinsichtlich ilirer Ausbildung und Tiefe be-

deutendenSchwankungen. Ichseli)sthabe zwar in letz-

terer Hiusicht nur geringe Abweichungen zu beobach-

ten Gelegenheit gehabt, allein aus den iibereinstim-

menden Angaben, welche von Dahlbom, Taschen-

berg und Schenck iiber den Or. congcner gemacht

werden, geht es unzweit'elhait hervor, dass der letz-

tere nur eine Varietat des Weibchens von Cr. poda-

grkus ist, bei welcher Abanderung die das Spatium

cordiforme umgranzende Kerblinie undeutlich gewor-

den oder auch vollstandig geschvvunden ist, und wer-

den sich ohne Zweifel noch manche andere, nach ein-

zelnen Exemplaren aufgestellte, angeblich berechtigte

Arten als Varietiiten anderer, hâufiger vorkommender

erweiseu.

Ein zweites, von Vielen ganz besonders beriicksich-

tigtes Merkmal ist von der An- oder Abwesenheit ei-

nes Zahnchens an den Mesopleuren entnommen, wel-

ches Merkmal seit Shuckard, der dasselbe zuerst

beobachtete, ganz allgemein sogar zur Gruppirung der

Blepharipus resp. Crossocerus verwandt wird. Dahl-

bom giebt aber von dem Mânnchen des Cr. ovalis St.-

Farg. (= exùjms Dahlb. Hym. Eun^p. 1. 326. 214)

selbst bereits an : «Mesopleurae spinula perobsoleta

parum conspicua», und kann ich die letztere Angabe

ùbei die Veriinderlichkeit des Zahnchens in dieser Art

vollstandig bestatigen , indem mir ausser Miinnchen

auch ein Weibchen des Cr. ovalis vorliegt, an dessen

Mesopleuren auch nicht die Spur eines Zahnchens vor-

handen ist. Auch Taschenberg (Zeitschr. f. d. Ge-

sammt. Naturw. 1858. XII. p. 107. 11) bat es bereits

hervorgehoben, dass er zwei Weibchen des Cr. ambi-

guus besitze, «deren Seiten der Mittelbrust zwar auf-

getrieben sind, aber keiiie Spur von Dôrnchen zei-

gen». Die auffallendste Erscheinung hinsichtlich der

Veranderlichkeit des Mesopleuralzahnchens bietet je-

denfalls der Cr. nigrita (pubescens), indem die Mânn-

chen dieser Art stets ungezahute Mesopleuren haben,

wahrend bei den Weibchen das Zàhnclien durchgângig

ausgebildet zu sein scheint, was auch vielleicht die

Ursache war, weshalb das Weibchen des Cr. nigrita

so lange verkannt und mit dem Weibchen von Cr. leu-

coshma verwecbselt worden ist. Eine Gruppirung der

erwiihnten Crabronen nach der An- oder Abwesenheit

eines Zahnchens an den Mesopleuren ist also durch-

aus unstatthaft. .,
,

Dies ist das Wesentlichste, was ich ûber die bereits

bekanuten Arten schon jetzt anfiiiiien zu niiissen fiir

nothig hielt. Zuin Schluss theile ich noch eine Ûber-

sicht der in der Eversmann'sclien Sammlung vorhan-

denen, aus der Wolga-Ural-Gcgend stammenden Cra-

bronen mit, welche Ûbersicht insofern auf einiges In-

teresse Anspruch zu machen berechtigt ist, als die

nachstehend erwahnten Crabronen die Typen sind zu

der von Eversmann im Bulletin de Moscou (1849.

II. p. 359 sq.) verôÊfentlichten Fauna Volgo-Uralensis,

deren genauere Priifung, meiner Ansicht nach, nicht

rasch genug vorgenonimen werden kann. Der leichte-

ren Ubersicht wegen gebe ich ein systematisches Ver-

zeichniss der Arten mit Angabe des Fundorts und der-

jenigen Namen, unter welcben die nachstehend ver-

zeichneten Crabronen in der Eversmann'schen Samm-

lung viirkommen. Ich hielt es auch fiir zweckmassig,

diejenigen Exemplare, welche mit einer von Evers-

mann selbst geschriebenen Etiquette versehen waren,

besonders zu bezeichnen, was ich dadurch am iiber-
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sichtiichsten erreichen zu kônuen glaubte, dass ich
|

gesaramelt hat, ist bei dem Fuiidort durch eiiie rô-

den Namen der so bezettelten, von Eversmann be- 1 mische Zabi angegeben.

stimnitenExemplare ein * vorsetzte. Der Monat end- I Ans der Wolga-Ural-Gegend sind in der Evers-

lichjin wekhemPJversraann die einzelnen Exeniplare mann'schenSai'imliuigfolgendeCrabronen vorhaadeii:

1. Cr. (Entomognathus) brevis v. d. L.

2. Cr. (Clmlcolamprris) albUahris Panz.

3. Cr. (Lindeidns) Pameri v. d. L

4. Cr. (Trachelosimus) armatus v. d. L..

5. Cr. (Pht/soseelis) clai-ipes Linn
6. Cr. (Corynopus) coarctntiis Scopol...

.

tihialis Falir. auct.

7. Cr. (Blepharipi(S) hirtipes

? harbipes Dahlb.
8.
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27. Cr. (Crabro) 4-cinctus Fabr
striatus St.-Farg..

interniptus Dahlb.

28. Or. (Solenius) intcrmtdius

29.

30.

31.

32.

38.

34.

35.

guttat.HS V. d. L
nigrinus H.-Schaeff.

spinicoUis H.-Schaeff..

dh-es St.-Farg. ')

crassicnrnis ^\nno\- *) .

microstictus H.-Schaetl.

<j s Spask VI.

«)«(/!«s Linu.

S2jinq>es.

36. Cr. (Clytochrysiis) sexcincfns Fabr
cephalotes var. Dahlb.

37. » interriiptc fasciatus Retz.

cephalotes Fabr. auct.

38. » chrysostomus St.-Farg. . .

.

lapidarius Pauz.

-r 9 Spask VII (in copula)—
^ Spask VI, S VII

(j Spask VI

(j Spask VI

9 Kasan VIII

i Kasan VI
rT Spask VII

{ 9 Orenburg, Spask VII ....

i Spask VL VII

i Spask VI
S Spask VI
i Spask VII

i Kasan VI, Spask VI
i 9 Orenb., Kasan VI, j Spask

VI, VII

i s Spask VII {in copula)

9 Kasan VII, S Spask VI, .

.

i Spask VII

j Spask VII

i Spask Vil Ci: cephalotes.

j 9 Spask Vil (in copula) 9 i \ ç^ i ^larius.
Orenburg, i 9 Spask A I, VIL : /

^

i Spask VI 1
Cr. ruhicola.

Cr. * interruptus.

C-r. lapidarius.

Cr. ruhicola.

Cr. i^agus.

\ Cr. ruhicola.

Cr. ruhicola.

Or. * dives! Dahlb.

Cr. dives.

Cr. hybridus Ev.

Cr. rubicolii.

Cr. hybridus.

Cr hybridus.

Cr. ruhicola.

> Cr. vagns.

Or. cephalotes.

\ Cr. * cephalotes ? metanotum
/concavuni (unter vagus).

Cr. * cephalotes â .

Wie man aus diescr tbersicht ersieht, sind in der

Eversmann'schen Sammlung viele ganz auffallige Irr-

thumer hinsiclitlich der Bestiiiimung vorlianden. Es

fragt sich nur, ob Eversmann durchgaiigig dieSchuld

dieser Irrthumer beizumessen ist, indem ja die Samm-

lung niclit so geblieben ist, wie sie Eversmann hin-

terliess. Vielleicht haben die Erben, als sie an den

3) In dem Verzcicbniss der uni St. Petersburg aufgefundenen

Crabroninen liabe ich den Cnibro pictipes H.-Schaeff. (Crab. p. 30.

Tab. 181. .5) als fraglicbe Varietitt des Cr. gaHatus aufgefiibrt. Un-

ter deu Exemplarea des Cr. dives der Eversmann'schen Samm-

lung ist indesseu eiu Weibcheu dadurch ausgezeichuet, dass bei

deiiiselbeu am Thorax uur die Tuberkeln uud das Pronotum jeder-

seits gelb gefleckt sind, wahrend die Farbung der Beiue genau so

ist, wie in derAbbildung des Cr. pictipes H.-Schaeff. Uberdies ist

in der Eversmann'schen Sammlung auch ein Weibcheu vorhan-

den, bel dem der Thorax, mit Ausnahme der gelben Tuberkeln,

schwarz ist, wie in der Abbildung des Cr. pjictipes. Der letztere ist

also ohne Zweifel nur eine Varietat des Cr. dives, was tibrigens

auch aus den von Herrich - Schaeffer ûber die Behaarung des

Clypeus und die Dornen des Prothorax gemachten Angaben mit Be-

stimmtheit hervorzugehcn scheint.

4) Von dieser Art ist his jetzt nur das Mânncheu bekannt ge-

worden. Eversmann beschrieb dasselbe (1. c. p. 425. 22) als Cr.

(Ceriitocohis) hybridus, viohei er die Angabe machte: «Médium tenet

inter Thyrenpodes et Ceratocnlos: habet illorum antennas et horum

sculpturam thnracis». Es gehôrt indessen dièse Art i}ach dem Bau

der Mandibeln und den sonstigen Merkmalen ohne Zweifel in die

So^fHw.s-Gruppe, wo der Cr. punctatus St. - Farg. gloichfalls eine

grob punktirte Art zu sein scheiut. Au deu Fiihleru des Manuchens,

welche allerdiugs etwas an diejenigen der 27iî/jvop((.<t - Mlinnchen

eriunern, hat Eversmann das drittc, mit dem vierten engverbun-

dene Glied ganz iibersehen, wilhreud Spinola (lus. Lig. II. p. 2G2.

XCVI) von seinem Cr. crassicorms richtig die vier auf das zweite

folgeiidcn Glieder als urweitert augiebt.

Veilcauf der Sammlung schritten , die Ordnung, in

welcher die einzelnen Exemplare zusammengesteckt

waren, nicht geniigend beriicksichtigt und bei dem zur

Versenduug nothwendigen Umstecken manches Verse-

hen begangen, wofiir unter Anderm jedenfalls der Um-

stand spricht, dass unter Cr. vmjm eiu Mâunclien des

Cr. spinipes vorbanden ist mit der von Eversmann

selbst geschriebenen Etiquette «cq)halotes metanotum

concavum». Auch beiiudet sich unter den als Cr. di-

midiatus bestimmten E.xemplaren ein MelUnus arven-

sis, welches Versehen doch unmoglich von Eversmann

herriihren kanu. Andrerseits wâre es aber nicht un-

wahrscheinlich, dass Eversmann in spiiterer Zeit ei-

nige Exemplare den frtiher determinirten beistecke,

mit der Absicht, dieselbeu spaterhin noch genauer zu

vergleichen. Dafiir scheinen wenigstens die Exemplare

zu sprechen, die als Cr. ruhicola zusammengesteckt

waren, mit welchem Namen Eversmann antiinglich

ofleubar den Cr. mkrostktus , weUlier dem mir unbo-

kannten Cr. rM^ico?» jedenfalls sehr nahe verwandt ist,

bezeichnet hat. Auch wiire es nicht unmoglich, dass

Eversmann einzclne Arten andern Entomologen unter

Nunimern zur Bestiuimung gesandt und bei sich unter

gleichenNummern andere,von ihm fiir identisch gehal-

tene Exemplare zuruckbebalten hatte. Denn mehrfach

tindet sich die Angabe: «Crahro nov. spec.Miis. Bcrol.»

bei Excmplaren, dio zu den gewohnlichsten Arten ge-

horen. wie z. B. bei Cr. grandis $J, dives $J u. s. w.,
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welche Angaben ubrigens aus einer sehr frulien Zeit

zu datiren scheinen. Fiir viele Iirthiimer ist indesseu

Eversniaiin olinc Zweifcl selbst veraiitwoitlich, wie

es aus cineni Vergleicli der von ihni in der Fauna

Volgo-Uralensis gemachten Angaben mit der vorste-

hend gegcbenen Ûbersicht évident ersichtlich ist.

Schliesslich sage ich nochnials Allen, die micli durch

Mittheiliing von Materialien bei meiner Bcarbeitung

der Crabronen unterstiitzten luid auch fernerliin zu un-

terstutzen gedenken, meinen aufrichtigsten Dank, na-

mentlich aber meinen Brudcr Ferdinand, dem Hrn.

Professer F. W. Mâklin in Ilelsingfors, dem Hrn.

Obersteu Radoszkofsky und insbesondercHrn.S. M.

V. Solsky, welcher letztere die von ilim gesammelten

Hymenopteren stets mit grôsster Liberalitiit mir zur

Verfugung stellte.

Ùber einen eigenthùmlichen , spàter meist ob-

literirenden ductus caroticus der gemeinen
Kreuzotter (Pelias berus), v. Eduard Brandt
(Lu le 21 septembre 18G5.)

Als ich am 20. Juli dièses Jalires ein Prâparat iiber

das Gefâsssystem der gemeinen Kreuzotter (Pelias be-

rus Merr.) anfertigte, bemerkte ich sehr deutlich ein

Gefàss, welches zwischen der Carotis communis und

dem arcus Aortae sinister sich erstrcckte. Dièses Ge-

fàss (Fig. 1 d.c.) ging unter cinem spitzen Winkel von

der Carotis communis (Fig. 1 a. c.) ab und zeigte eiue

schiefe Richtung von iiuien und vorne nach hinten

und aussen und endigte sich an der oberen, d. h. der

Wirbelsâule zugekehrten Fliiche des queren Theiles

des linken Aortenbogens (Fig. 1 a. s'). Ungefilhr in der

Mitte seiner Lange wird es von der vena jur/ularis si-

nistra (resp. vena caoa supcrior sinistra and. Fig. 1

v.j) und dem nervus vagus sinister (Fig. 1 n. v.), wel-

che schief von vorne und aussen nach hinten und in-

nen zum atrium sinistrum gehen, gekreuzt. Die Lange

dièses Gefâsses betrug vier Millimeter.

Es war ringsum von reichlichem Bindegewebe um-

geben, so dass es kaum durch dasselbe durchschim-

merte. Als ich das Bindegewebe abpràparirte , er-

hielt ich zwei dreieckige Raume, nâmhcli einen vor-

deren, kleineren und einen hinteren grosseren. An
Tome IX.

der Bildung beider sind betheiligt: das beschriebene

Gefàss, die vena jugularis sinistra, der transversale

Theil des arcus Aortae sinister und die Carotis com-

munis. Das hintere Dreieck, welches ich trigonum ca-

roticum posterius nennen môchte, wird auf folgende

Weise zusammengesetzt : die Basis desselben ist nach

hinten gekehrt und wird vom transversalen Theile der

linken Aortenwurzel gebildet; die rechte oder innere

Seite bildet der ansteigende Theil der carotis commu-

nis, und die linke oder àussere Seite das oben genann-

te Gefàss, welches die Carotis communis mit dem ar-

cus Aortae sinister verbindet; die Spitze dièses Drei-

ecks fàllt auf die Abgangsstelle dièses Gefâsses von

der Carotis communis. Das vordere Dreieck, welches

bedeutend enger und kiirzer ist, wird folgendermaassen

gebildet: das genannte Verbindungsgefâss ist die Ba-

sis desselben, die Carotis communis die rechte oder

innere, die vena jugularis sinistra die aussere oder

linke Seite, und die Spitze wird durcli die einan-

der sehr genàherten vena jugularis sinistra und Ca-

rotis communis gebildet. Dièses Dreieck kann man
also trigonum caroticmn anterius nennen. Ausserdem

bemerkt man noch ein drittes, bedeutend kleiueres

Dreieck als die beiden cben beschriebcnen, welches

in dem ersten (trigonum caroticum posterius) einge-

schlossen, an der àusseren Seite desselben liegt. Das-

selbe wird so gebildet, dass die Basis desselben der

transversale Theil des arcus Aortae sinister, die rechte

oder innere Seite die vena jugularis sinistra, die linke

oder àussere Seite das genannte Verbindungsgefâss

zwischen der Carotis communis und dem arcus Aor-

tae sinister, und die Spitze die Durchkreuzungsstelle

dièses Verbindungsgcfasses mit der vena jugularis si-

nistra zusammensetzen.

Da ich mich iiberzeugen wollte, ob das Gefàss weg-

sam, oder obliterirt war, so machte ich eine Injection

mit Gélatine und Karmin , vom gemcinschaftlichen

Stamm der Aortaaus, unweit derEntstehuug desselben

durch die Vereinigung der beiden Bogen. Ebenso

wie der gemeinschaftliche Stamm der Aorta, die bei-

den arcus Aortae, die arteria vertehralis, die Carotis

communis und die arteria thyrcoidea auct., so fand ich

auch das beschriebene Verbindungsgefâss zwischen

der Carotis communis und dem arcus Aortae sini-

ster schon roth injicirt. Aus Lage, Richtung, Ur-

sprung und Endigung des genannten Gefâsses ist es

18
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klar, dass dasselbe dem abstcigenden, d. h. demjeiii-

gen Theile des Carotidenbogens der Eiiibr3'oiion, der die

Verbindiing zwischen dei' Carotis und dem arctis Aortae

der gleichnaniigen Seite zusamniensetzt, eutspriclit.

Da ich dièses Gefàss friiher nie benierkte und auch

in der ganzen niir bekannten angiologischen Literatur

keine Erwàhninig iiber eiuen persistirenden Caroti-

denbogen bei Schlangen fand, so batte ich in diesein

Falle entweder eine hôchst intéressante, ans dem

Keimleben sehr geniigend zii erkliirende Anomalie

vor mir, oder es war etwas Normales, was von anderen

Forschern dièses Gebietes ubersehen worden war.

Dreissig Kreuzottern {Pelias herus) sind von mir

in dieser Beziehung untersucht worden, und zwar so-

wohl erwachsene Mânnchen und Weibchen (20 Stuck),

als Halberwachsene (2 Stiick), eben lebendig Gebo-

rcne (2 Stûck) und todt geworfene Junge (6 Stiick),

welche letztere sowohl der Lilnge als dem ganzen Baue

nach den lebendig geborenen entsprachon. In allen

diesen Fàllen, deren Priiparatc ich meineni hochge-

schâtzten Lehrer dem Akademiker J. F, Brandt vor-

zeigte, und die ich in Weingeist aufbewahre, habe

ich das Vorkommen des obcn beschriebenen Gefasses,

welches als der zuriickgebliebone absteigendc Schen-

kel des embryonalen Carotidenbogens zu deiiten ist,

constatirt. Von den erwachsenen Kreuzottern zeigten

ausser dem ersten, oben beschriebenen Faite nur

zwei dièses Gefiiss wirklich offen, wilhrend os bei

den siebzehn librigen obliterirt war. Bei bciden jun-

gen, halberwachsenen Schlangen, ebenso wie bei bei-

den lebendig geworfenen war dasselbe zwar sehr

deutlich, jedoch obliterirt. Von den sechs todt ge-

worfenen Exemplaren erwies es sich bei fiinf als obli-

terirt und bei einem als wegsam. Rathke sprach in

seiner «Entwickelungsgeschiclite der Natter» ') die Ver-

muthungaus, dass der Wwkc ductus Botalll eine Zeitlang

bis zur Enthiillung der Frucht zuriickbliobe. An den

sechs todt geworfenen, abcr ganz reifen, ebenso wie

an den beidon lebendig geborenen Jungen habe ich

den linken dudus arteriosus Botalli sehr gross erhal-

ten gesehen; die Injection zeigte, dass cr wegsam war.

Die 8te Figur meiner Abbildungen zu diesem Auf-

satze zeigt die Lage und das Grossenverhiiltniss des

dud. Botalli zum arcus Aortae sin. und zum abstcigen-

den Schenkel des Carotidenbogens, und man ersieht dar-

aus, dnss ersterervielgrôsser ist und sowohl der Form,

als der Luge nach einen mehr embryonalen Charakter

zeigt als letzterer. Es ist ganz dasselbe Verhàltniss ge-

blieben, wie es Rathke 1. c. Tab. IV fig. 16 abbildet,

also wie dièses Gefjiss am Ende der dritten Période

des foetalen Lebens entwickelt war. In allen dreissig

von mir untersuchten îlxemplaren von Kreuzottern

fand ich, dass das besprochene Verbindungsgefiiss, zwi-

schen der Carotis comnmnis und dem arcus Aortae si-

nisfer, unter einem spitzen Winkel von der Carotis

comnmnis abstieg. Bei den verschiedenen Exemplaren

variirte dieser Winkel zwischen 30^— 70^. Die Lange

des Gefasses variirte zwischen 1— 7 Millim., und zwar

bei den erwachsenen Exemplaren, zwischen 2\i.^— 7

Millim.; gewôhnlich war es 2, 3 oder 4 Millim. lang.

Bei den jungen Exemplaren schwankte die Lange

desselben zwischen 1 — 3 Millim. und war bei den

meisten etwas iiber einen Millim. (Fig. 1

—

ll.c.d.c).

Einstabiles Verhàltniss zwischen der Breite und Lange

dièses Gefasses so wie zwischen seiner Lange und

der Totallange der Schlange konnte ich nicht auffin-

dcn. Was das Verhàltniss dièses Gefasses zum ar-

cus Aortae sinister, der Carotis communis und zur vena

jugnlaris sinistra anbetiifft , so war es an allen un-

tersuchten Exemplaren dasselbe wie es oben an der

von mir zuerst untersuchten Kreuzotter beschrie-

ben wurde. An der rechten Seite liess sich keine

Spur von demselben auftinden, was auch schon a

priori zu erwarten war, da man seit den Untersu-

chungen von Rathke^) wciss, dass die Kreuzotter

keine rechte Carotis besitzt. Indess sagt Rathke^),

dass die arteria thi/rcoidca der Autoren (Schlemm,

Meckel u. A.) wohl physiologisch, aber nicht anato-

misch als eine solche gelten mag, indem sie vielmehr

als der noch iibrig gebliebcne Theil einer friiher vor-

handen gewesenen Carotis dcxtra zu deuten wiire, denn

ihre Dicke und Lage (zwischen der rechten und raitt-

Icren von den drei vor dem Herzbeutel liegenden

Blutdriisen) entspricht der Carotis dcxtra derjenigen

Schlangen, welche zwei Carotiden besitzen.

1) H. Rathke, Entwickeluugsgeschichte (1er Natlur (Coluber

nalrix). Mit 7 Kupt'ert. KônigsbLTg 1839. § 64 pag. 168, s. Abbild.

Tab. IV/. 16.

2) II. Rathkp, Bcraerkiingeu iiber die Carotiden der Schlangen,

iu: Denkschrift. d. Wiener Akadeniie. Wien. llter Bd. 1856. Zweite

Abtheihing. § 1 pag. 2.

3) H. Rathke 1. c. § 4 pag. 5.
.;!l If
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Deshalb erscheint sie aiicli, nach Rathke, nicht

nothwendig als ein Ast der nur iioch alleinvorhan-

deuen linken Carotis communis , sondern gelit bis-

weilen, obwohl inir selten, nebeu dieser, von der rech-

teu Aortenwurzel ab. Fiille der Art als Ausnabinen

von der Regel, sagt er weiter, sind von niir bei Gony-

osoma viridc und Homahsoma luirix, und von Duver-

noy bel Dlspholidm Laland'd [Bucrplialm iypus Smith)

beobachtet worden. Bei der Kreuzotter {Peints herus),

die er aucli in dieser Beziehung untersuchte, ohne die

Anzahl der von ihni anatoniirten Exeniplare anzuge-

ben, entsprang aiso dièse Arterie ans der Carotis com-

munis, da er sie nicht zu seinen drei Aiisnahmen

rechnet. Dieser Angabe niuss ich widersprechcn , da

bei 21 Exemplaren dieselbe ans deni arcvs Aortae

dexter, bei 3 ans der Mitte der Einbuchtung, welche

sich zwischen dem Ursprunge der Carotis communis

von dem arcusAortae dexter befindet, und bei den 5 iibri-

gen aus der Carotis communis entsprang (Fig. 1 — 7

a. t.). Und docli habe ich, troz der angestrengtesten

Bemiihungen, keine Spur von cineni rechten Taroti-

denbogen gefunden, weder bei todt gevvorfenen, noch

eben lebendig geborenen und erwachsenen Exempla-
ren.

Aus dem Gesagten lassen sich folgende Schlûsse

ziehen

:

1) Ich habe bei der Kreuzotter (Pelias henis)

das Vorkommen eines Gefiisses, welches die Carotis

communis mit dcin transversaleu Tlieile des linken

Aortenbogens verbindet, nachgewiesen, und zwar an

dreissig bisher untersuchten Exemplaren, namentlich

sowohl an lù'wachsenen als Jungen und noch nicht

geborenen, todt geworfenen, beinahe vollstàndig ent-

wickelten Frûchten. Also ist das Vorkommen dessel-

ben keine Anomalie, sondern eine von anderen For-

schern ubersehene normale Erscheinung,

2) Das fragliche Gefass ist meisteutheils oblite-

rirt und kann dann als liyamentum caroticum bezeich-

net werden, dagegen in einigen wenigen P'allen (sowohl

bei Jungen als Erwachsenen) wegsam, und kann alsdaun

ductus caroticus heissen. Wir sehen also (bei der Kreuz-

otter) hier ein ahnliches Verhaltniss zwischen der arte-

ria Carotis communis und dem linken Aortenbogen wie

zwischen der arteria pulmonalis und der Aorta der

Sâugethiere und des Menschen: ductus arteriosus Bo-

talli und ductus caroticus, ligamentum aorticum (ob-

literirter ductus arteriosus Botallii) und liyamentum

caroticum (oblitorirter ductus carof-icus). Bei den Sâu-

gcthieren und dem Menschen bleibt also bloss der

zweite linke embryonale Aortenbogen, den die nach

links gehende Aorta dieser Thiere zeigt, nach, wah-
rend bei der Kreuzotter {Pelias herus) das zweite

Paar embryonaler Gefassbogcn (die beiden arcus Aor-

tae) und der dritte linke embryonale Aortenbogen

(der Anfang der Carotis communis mit dem ductus ca-

roticus oder ligamentum caroticum) nachbleiben. Auf
dièse Weise kommt das Gefasssystem der Kreuzotter

auf eine tielere Stufe zu stehen, als nian es gcwohn-

lich zu betrachten gewohnt war.

3) Das Vorkommen eines ductus caroticus oder ei-

nes rujctmentmn caroticum zeugt von einem nahe ver-

wandten Verhaltnisse der Hauptgefasse des arteriel-

len Systems der Viper mit dem der Eidechsen, wel-

ches durch die ausgezeichneten und sehr ausfubrli-

chen Untersuchungen Rathke's zur Klarheit gebracht

wurde.

Rathke'') bat namlich fur aile von ihni untersuch-

ten Schuppenechsen {Sauri squamati) mit Ausnahme
der Varaniden und Chamaeleonten (deren er vier un-

tersuchte und nur an einem Carotidenbôgen sah) per-

sistirende Carotidenbôgen nachgewiesen.

Durch meine Untersuchungen habe ich also einen

neuen Beweis fur die nahe Verwandtschaft der Sanna
squamata mit den Schlangen in Beziehung auf das ar-

térielle Gefasssystem gegeben.

Ausser den Vipern wurden noch drei erwachsene

Exeniplare von der Ringelnatter {Tropidonotus natrix)

secirt; bei zwei Exemplaren fand sich ein lixianientum

caroticum und bei einem ein sehr grosser wegsamer

ductus caroticus, der beinahe die halbe Breite der

Carotis communis und eine Lange von 2
'4 Millim. be-

sass, (Fig 9 d. c). Das Verhaltniss dièses Gefàsses

znr vena jugularis sinistra , ebenso wie zum transver-

saleu Theile des linken Aortenbogens und zur Carotis

communis war dasselbe wie es sclion oben bei der

Kreuzotter beschrieben wurde.

Ich behalte es mir vor , nâchstens eine mehr in's

4) II. Rathke, Uutersiichimgpn ûber die Aortenwurzeln und die

von ilinen ansgehcndcn Arterien der Saurier, in: Denkschriften der

Wiener Akadeiiiie. 13ter Bd. 1857. Zweite Abtheil. pag. 77 u. 78.

18*
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Détail gehende Schilderung iiber dièses Gefiiss zii ge-

ben, indein icli jetzt weitere Untersucliungeii anstelle,

uni das Vorkonimen desselben bei andern Ophidiern

zu priifen.

Ei'kliiriing der Abbildnngen.

Die Buchstaben siiid auf alleii Fignron dicsolben

fiir die gleichiiamigen Tlieile. Aile Figuren siiid ver-

grôsscrt, eiiiige drei-, andere fiinfmal.

Fig. 1—7 von crwachsenen Kreuzottern {Pdiasherus

Merr.).

Fig. 8. von einer todt geworfenen Kreuzotter, welche

15 Centira. lang war.

Fig. 9. von einer ervvachsenen Ringelnatter {Tropido-

notus natrix). .

V. C. = Ventrkulus cordis.

A. d. = Air'mm dexfrum.

A. s. = Atrium sinistrum.
,

a. s. ;= arciis Aortae sinisfer.

as' = aufsteigender Theil derselbeu.

as^ = transversale!' » ».
* = absteigender » »

=z anus Aortae dcxter.

= arteria thyreoidea and.

= arteria carotis conimunis.
il= ductus carotkKS noh.

c. = Ugamcntum carotkwni noh.

V. = nervus vagus sinister.

j. = vena jugidaris shiisira.

B. = ductus arferiosns Botidli.

S. = eine porste, die durch die Carotis conimunis

in das Lumen des ductus caroticus eingefuhrt ist

uud aus deniselben wieder hervortritt.

as

a. d.

a. t.

a. c.

d. c.

l.

n.

V.

d.

Nocli einige Worte ùber die Vertilgung der Rhy-

tina, von J. F. Brandt. (Lu le 5 octobre 1805.)

Mein hochgeehrter Hr. Collège v. Baer, welclier

wie bekannt {Mém. d. VAcad. Imp. d. St.Pétersh. VISér.

Se. nat. T. III. p. 56') die Vertilgung der Stcller'schcn

Seckuh zuerst umfassend nachwics, sah sicli (BuUvt. se.

T. III{18Gl)p. 369 = Mélang. Inol. III. p 515) ver-

anlasst, gegen die widersprecbende AuffassungOwen's

{Palaeont. Lond. 1860 p. 400), dass diesclbe niclit

uutergegangen sei, Einsprachc zu erbeben. Da icb in

Bezug auf die Vertilgung des fraglichen Thieres nicht

nur die Ansiclit meines ausgozeichneten Collegen thei-

le, sondern dieselbe in ineinen Symbolae Sircnologi-

cae (Mém. d. VAcad. d. St. Fétersb. VI Sér. Scient, nat.

T. V. p. 112) sogar durch einige neue Griinde zu

stiitzen bemuht war, und Owen's Einsprachc auch auf

uiich sich bezog, so veroti'entlichte ich meinerseits

ebentalls [Bull. se. T. V. 1862 p. 558 = Mél. hid.

T. IV p. 259) eine Widerlegung. In keinem der gc-

nannten Reclamen wurde indessen die Mittheilung ei-

nes liiesigeu bekannten Palilontologen iiber Bhjtina

berucksichtigt, obgleich docli gerade sie vielleicht die,

freilich nicht citirte. Quelle sein kônnte, welche den

grossenenglischeuNaturforscherzuseiner Ansicht be-

stimnite.

Hr. Eichwald, der weder Hr. v. Baer's ausge-

zeichnete raonographische Arbeit iiber die Vertilgung

der Rhiftina, noch meine, ailes iiber dièses nierkwiir-

dige Tiiier bis dahin Bekannte zusammenfassende, und

durch die Beschreibung und Abbildung eines Schii-

delfragments, so wie die Erurterung des Baues der

Gaumenplatte erganzende, Abhandlung zu Rathe zog,

ja die genannten Arbeiten nicht einmal citirte , hat

nilmlich die PJiytina in seiner Ldhaca [Bd. III S. 342)

auf folgende Weise geschildert.

Esp. 4 Rhyfina {Manatus) horealis Païl. La tête de

la Vache de nier est presque ronde, la nageoire cau-

dale est seniilunaire et le corps de deux côtés couvert

de sillons transversaux, la longueur du corps est de 24

pieds. Hab. au promontoire des Vaches de mer de l'île

de Bering, près de IMle de Cuivre et de celle d'Attou,

qui appartiennent au groupe des îles Aléoutiennes

(sic?!); il se trouve près du bord de ces îles des os

isolés de pieds, des crânes, des côtes, des vertèbres

dans le sable mouvant du littoral, rejetés du fond de

la mer par les ondes. Ou rencontrait auparavant très-

souvent des Vaches de mer au sud vers le bord de

l'Amérique boréale, mais avec le temps, exposées aux

poursuites continuelles des Aléoutes, elle se retirent

(sic!) davantage vers le nord, d'abord à l'île d'Attou,

à celle de Cuivre et de lîéring, où Mr. Stellcr les a

vues encore vers la fin du siècle passé en telle quan-

tité qu'elles auraient pu offrir une nourriture suffi-

sante à tous les habitants du Kamtschatca, aux bords

duquel elles vivaient dans les bas -fonds sablonneux,

près de l'embouchure des fleuves; mais enfin elles se
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Fig. 6.
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retirèrent à cause de ces poursuites encore daimntage

vers le nord et se trouvent peut-être à présent 2>ius pires

du continent de VAmér'upie , dans Tocéan Glacial où

elles peuvent se cacher et rester à l'abri des poursuites

des Aléoutes*). ;' •

Von woher Hr. P]ichvvalcl die vorstehendeu Mit-

theilungen entlehnte sngt er nicht; obgieich es den

aus zahlreiclien Quellen geschopften , iiberzeugen-

den Beweisen v. Baer's, welche den Untergang der

Ehytina constatiren , cbenso so wie meiuen ergiln-

zenden, gleichfalls auf Tliatsaclien gestiitzten, mit de-

nen nieines ausgezeicluieten Collegen viJllig ini Ein-

klange stehenden Mittheilungen gegeniiber durcliaus

nothig gewesen witre die gegen unsere Ansiclit etwa

zu erhebenden Zweifel griiiidlicli zii erortern. Jeder

Naturforscher, der noch vor dem Jabre 1853, dem
der Verofientlicliung des dritteii Bandes der Lethaea

rossica, Hr. v. Baer's classiscbe Arbeit liber die Ver-

tilgung der Steller'schcn Seekuh (Mémoires d. TAcad.

Imp. d. se. d. St. Péfersh. VI. Sér. Se. nat. T. HT. pag.

68, Bull. se. d. rAcad. T. III p. 355) gelesen und

Capitel VII nieiner Sijmholac Sirenologicae {Mém. d.

VAcad. Imp. d. Se. VI Sér. Scienc. nat. T. V. {1846}

p. 112) ebenfalls einzusehen nicht verscliniaht batte,

wiirde indessen ausser Stande gewesen sein, einen ganz

irrige Ansichten verbreitenden Artikcl, wie der aus der

Lethaea mitgetheilte ist, zu verfassen und nanientlich

die Vertilgung der Bhytina ohne jede Angabe von

Griinden in Zweifel zu zieheu. Uberfliissig ware es den

auch sonst ungenauen, einer reellon Grundlnge ent-

behrenden Artikel ausfuhrlicher zu beleuchten, da

dies bereits neuerdings, wenn auch nur indirect, vom

Hrn. V. Baer (1861) und mir (1862) in den oben ri-

tirten Aufsiitzen des Bulletin unserer Akademie ge-

schah, wo den iViihern, die Vertilgung nachweisenden

Griinden sogar noch einige neue binzugefiigt wurden.

Die auf die Bhytina wiederholentlicb gehaltenen Lei-

chenreden warendemnach keine verfriiliten. Sieistviel-

mehr ohne aile Frage bereits vor fast hundert Jaliren

(1768) dem Schicksale der Riesenhirsche, der Ma-
monte, des Bos primigemus , des Bhinoceros tichorhi-

nus , der Drontc, wie dem so vieler anderer Thiere

verfallen. ,
,

-

*) In sciner Cbaraliteristik des Geme IV Rliylina, die ich hier .

nicht weilliinfig autfuhre, sagt er ùlirigens ziim Schluss: Il vivait en-

core au couinicnceiiieut de ce siècle dans l'océan Oriental entre

l'Asie et l'Amérique, mais depuis re temps il n'.i plus été observé

et compte parmi les genres éteints, peut-être (sic!) à tort.

Analyse verschiedener antiker Bronzen und Ei-

sen aus der Abakan- und Jenissei-Steppe in

Sibirien, von Heinrich Struve, (Lu U; 2 novem-

bre 18G5.)

Im vergangenen .labre zcigte mir Ilr. Iladloff aus

Barnaul seine reichhaltigen und interessanteii antiken

t'unde, die er aus Sibirien mitgebracht batte, und for-

derte micli dabei auf, verschiedene Proben dersel-

ben der chemischeu Analyse zu unterwerfeii , uni

liierdurch dièse Sacben auch vom metallurgiscb che-

inisclien Standpuncte ins richtige Licht stellen zu

konnen. Ich iibernahm die Arbeiten, znmal da mich die-

sell)en wiedcr zu Untersuchungcn und Bctracbtungen

zuriickfiihren sollten, die ich seit Jahren verfoigt, doch

in den letzten Zeiten bei Seite geschoben batte; aus-

serdem noch konnte ich mir das Material seibst aus-

suclien, das initgriisstcr Ikreitwiiligkeit von Hrn. Rad-
loff dargereicht wurde.

Di(>se Untersuchungcn sind jetzt abgeschlossen, und

da dieselben nicht ohne Interesse sind, so erlaube ich

mir, dieselben der Kaiserlichen Akademie der Wissen-

schaften vorzulegen.

Der chemischen Analyse wurden folgende Sachen

nntcrvvorfen, die icli zuerst nach den Anfgaben des

Hr. Radloff zusammenstelle, wobei sich die vorge-

setzten Zahlen auf einen Katalog des Hrn. Radloff

beziehen.

I. AeKerc Kiiprerperiode.

N° .34. Bruchstuck eines Messers von gelblichrother

Farbe und Brudi, hart. Gewicht 9,5 Gramme.
N" 39. Gebogenes jMesser , Farbe und Brnch mehr

golblich, Oberfliiche dunkel angelaufen, Liinge 16

Centm., Breite auf der einen Seite 16, auf

dem audcren Ende 1 1 Mllm. Gewicht 42 Gim.

N° 70. Messer mit rother Bruclifliiclie , Obcrflache

diinkel angelaufen. An einem Ende ein rundes

Loch; 13 Centm. lang und 1 1 Mllm. breit. Gewicht

23 Grm.

N' 98. Messer aus p]isen, Oberflàche selir stark ange-

fressen, 14 Centm. lang; Gewicht 45,5 Gi'm.

N° 142 Messer aus rothem Kupfer, 13 Centm. lang,

an dem einen Ende ein liOch, bei 20 Mllm. Breite,

am anderen Ende nur 14 Mllm. Gewicht 40 Grm.
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11. Jûngere Période.

Pfeilspitzen ans Eisen mit 3 Flugeln, die eine

12,5 Grni. scliwer, sclir stark zerfresseii , die

aiidere 30 Griii. schwer, schr gut erhaltcMi.

N" 6. 2 Messer aus Eisen, stark zerfressen, 4 und 14

Gnn. schwer.

N° 139. Sclimucksache aus Bronze von eiiier eigen-

thumlich diinklen Farbe, sehr hart und brïuhig.

Bruch feinkurnig von grauer Farbe, almlicb den

vou grauein Gusseisen. 18,5 Grni. schwer, Sp.

Gew. = 7,224. ,

.

•

,
,

Geheich nacli dieserZusammenstellungzuniichstzur

Untcrsuclumgder Gegenstande aus Eisen iiber, so kann

ich dieselbe mit wcnigen Worten abmaclien. F^s ergab

sich niimlich aus der qualitativen Untersuchung dersel-

ben, dass sie aile aus reinem Eisen chue Beimen-

gungen von frenulen Metallen bestehen; natiirlich

entlialten sie aile kleinc Quantitiiten Kohle und Kie-

sel. Um die lleiniieit dieser Eisensorten nocli durch

einen quantitativen Versucli zu belegen , so wurde

N' 98 einer Analyse unterworfen, und es ergab sich,

dass in 100 Theilen 99,43 Theile Eisen enthalten

sind , sorait ein ausgezeichnctes Stabeisen , das sich

auch gut ausschmieden liess.
, ,, ,

,,'

Die 5 antiken Bronzen wurdcn jede einzeln unter-

sucht, und die gewonnenen Resultate sind in der fol-

gcnden Tabelle zusammengestellt, wobei die Bronzen

nach ihren Numraern aufgefiihrt worden sind. ,

stimmen freilich nicht mit den analytischen Kesultaten

antiker Bronzen aus dem Alt.ii iiberein, die uns von

Fr. Goebel') mitgetheilt worden sind. Jene Bronzen

eiithielten mehr Zinn, niimlich 20 bis 277o, oder wenn

der Zinngehalt sich den obigen Angaben naherte, so

sehen wir alsBegleiter desselben immer Blei auftreten,

welches Metall in den von niir mitgetheilten Analy-

sen durchaus fehlt.

Ich glaube, es wird hier an der Stclle sein, die von

Fr. Gdcbel ausgefiibrten Analysen mitzutheilen, um

dadurch eine Vollstiuuligkeit der bis jetzt vorbande-

nen Analysen von antiken Bronzen aus dem Altai-Ge-

biet zu erhalten. Fr. Goebel theilte uns in jener eben

citirton Scbrift namlich folgende 4 Analysen mit:

Nuuimer
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vergleichen môchto, so glaube ich ans deii 180 Aiia-

lysen Felleiiberg's dcn Schluss ziehen zu kônuen,

dass man zu den Bronzen, die ans der altesten Ktip-

ferperiode herstammen, und die iiian bei den Pfnbl-

bauten als Waffen, Messer und andore Geiatliscbafteu,

die sich durch Hàrte auszeichnen sollteii
,
gefunden

bat, in der Regel eine Legirung von Kiipfer mit lO"/,,

Zinn verarbeitet hat. Galt es dagegen die Darstellung

irgend einer Schmiiclcsache, so wurde Blei oder aucb

nur mehr Zinn hinzugesetzt , um hierdurcb eine Le-

girung , die leichter schmelzbar und zu verarbeiten

ist, zu erhalten. Hiermit stimmen aucb die Bron-

zen aus keltischcn KcgelgrabernMeci<lenburgs iiberein,

wie wir dièses aus den Analysen von Fellenberg (N"

124 bis N° 132) sehen kônnen. - i f :m ,,.;

Mit diesen Schlussfolgerungeu stimmen sowohl die

von Fr. Goebel, als aucb die von mir mitgetbeiiten

Analysen iiberein.

Gehen wir nun zur Ictzten Analyse iiber, so unter-

scheidet sicb dieselbe von den anderen und iiberhaupt

von allen mir bekannten Analysen antiker Bronzen.

N' 139, aus der jiingeren Période, besteht namlicli

aus einer Legirung von Kupfer mit Eisen, in welcber

nur Spuren von Zinn als zufallige Beimischungen an-

getroffen werden. Hàtte ich mir dièse Bronze nicht

mit eigenen Handen aus den verschiedenen Proben aus-

gesucbt, und zwar veranlasst durcb die eigentbiimli-

che Farbe derselben, so wiirde ich sie der chemischen

Zusammensetzung nacli gar nicht fur antik eiklilren,

doch woher und wohin mit derselben, bleibt dabei

immer ein Riithsel, denn Legirungcn von Kupfer mit

Eisen im oben aufgefiibrten , oder in einem anderen

Verhiiltnisse sind nicht bekaunt.

Hierdurch erregt dièse antike Bronze eine beson-

dere Aufmerksamkeit und muss genauer verfolgt wer-

den. Doch dazu bolen wir uns erst aus der neuesten

Litteratur uber solche Legirungeu Rath.

In dem Werke von C. Bischoff^) finden wir mit-

getheilt, dass Eisen sich fast in allen Kupfersorten

des Handels tindet, doch soll das Kupfer dadurch im

hohen Grade hart und rotlibruchig werden. Es feh-

len aber noch duichaus genauere Untersuchungen

iiber den Einfluss von Eiseneiumengungen auf die Fes-

tigkeit des Kupfers. Karsteu giebt freilich an, dass

3) c. Bischoff. Das Kupfer und seiue Lcgirungen. Berliu 1865.

S. 213, 217, 223.

schon geringe Mengen von Eisen die Uchubarkeit des

Kupfers sehr verringern.

Nicht viel besser sind unsere Kenntnisse iiber don

Einfluss des Eisens als Beimiscbung in verschiedenen

Bronzen. Mau soll Lcgirungen von Kupfer, Zinn und

Eisen darstellen, in welchen das Eisen gleichsam die

Stelle des Zinks vertreten soll. Solche Lcgirungen

zeichnen sicb durch besondcrc Hiirte und Festigkeit

ans und kônnen mit Vortheilzur Construction von Ma-

scbiiientheilon benutzt werden. Es darf aber der Ei-

sengehalt nicht iiber l',/4 gehen. Sie sind immer

schwerer schmelzbar als eisenfreio.

Ferner sollen Lcgirungen von Kupfer mit Zink und

Eisen dargestelit wei'den, auf welcbe sich ein gewis-

ser Stirling ein Patent genommen hat, und zwar sol-

len Lcgirungen von der Zusammensetzung von

Kupfer C6,227„ oder 66,(3G7^

Zink 33,11 » 26, G6

Eisen 0,66 » 6,66

99,99 99, 9S

vor den Kupferzinklcgirungen den Vorzug liaben,

dass sie sich leichter drehen ,
feilen

,
lackiien und

vergolden lassen, eine schônere Politur annelimcu und

steifen Draht geben. Analysen aber iiber wirkliche

derartige Legirungeu, die verarbeitet wordon sind,

kennt nian noch nicht.

In der Praxis kommen einige eiseiihaltige Legirun-

geu vor und zwar zu Gegenstiinden, die eine grosse

lliirte besitzen raiissen , wie zu Zapfeulagern ;
doch

dann linden wir die verschiedensten Vcrhaltuisse und

das Eisen in denselben hochstens bis zu 0,97^, wiih-

rend von den anderen Metallen bald Zink und Zinn,

bald Zinn und Blei, bald Zink, Zinn und Blei als Zu-

sàtze des Kupfers auftreten.

Gmelin^) theilt nur mit, dass Lcgirungen von Kup-

fer mit Eisen schwer darzustellen sind , doch kann

man 100 Theile Kupfer mit 1 bis 100 und melir

Theilen Stabeisen zusammenschinelzen. Dabei ninimt

die Intensitat der Kupferfarbe zu, bis die Mengen

gleich sind; je mehr aber die Menge des Eisens die

des Kupfers iibertrifft, desto blasser wird das Gemisch

auf dem Bruch. Eine Legirung von 2 Kupfer mit 1

Eisen hat grosse Festigkeit, bei mehr Eisen nimmt

4) Gmelin. Haudbuch der Chemie. 5te Auflage 1853. III. 458.
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die Hixrte zu, aber die Festigkeit ab uiid der Ijruch

wird dnnn bluttrig.

Fernor fiUirt Gmelin ;iuf, dass nach friihoreii An-

gaben das Kupfereisen grau, wenig dehnbar, streng-

fliissiger als Kupi'er uiul bei einem Gehalt von mir '/,„

Eiseii magnetisch ist.

Hier niiiss ich gleicli erwàhiieii, dass die oben an-

gefûhrte Kiipiereisenbronze durchaus niclitniagnetiscii

ist. ... i .1'.:
. .;

CJehen wir nuii noch, um wieder zu antikeu Ge-

gonstanden zurïRkzukounuen, die 180 Aualysen von

Felieiiberg durcli, so Hnden wir in dcn meisten Spu-

reu von Eisen aulgefulirt, als zut;illige Eiuniisclinng.

In 3 Fiillen treiïcn wir grôssere Quantitaten Eisen an,

die mau niclit deiii Zufall zusclireiben kann , doch

dann treten in diesen Bronzen zugleich nocli Zinn uiid

Blei auf. Bei ciner Bronze N" 3, ein Messer, im Grunde

des Genfersees bei Pierre à Niton bei (îenf gefunden,

findon wir ansser Kupfer nur noch Zinn und Eisen

uiid zwar in folaendoni Verhiiltuiss:

Kupfer.

Zinn....

Eisen...

.87,97%

. 8,66

. 3,37.

Wii' selien hieraus, so viel ich habe nachweisen

k()nnen, wobei ich bet'urchte , etwas weitlaufig ge-

worden zu sein, dass weder in der neucren Tjitteratur

nocli unter den bekannten Analysen antiker Bronzen

eiiie derartige Legiriing von Kupi'er mit Eisen voi"-

kdiiinil. Unsere Kenntnisse iiber die Legirungen des

Kupfers mit dem Eisen sind noch durchaus unvoll-

stilndig, oder aufriclitiger gesagt, wir wissen nichtsdar-

iiber. Desto melir nuiss uns eine derartige Legirung aus

vorhistorischer Zeit nicht nur in Erstauuen setzen,

sondern uns mit Bewunderung und Achtung fur jene

Vôlker erfiilien. Die Darstelliing einer solclien Legi-

rung und ihre Verarbeitung kann gewiss keinem Zu-

fall zugeschrieben werden, gewiss inuss eine tiefere Ab-

sicht und somit eine genaue Kenntniss des Eintlusscs

einer bestinimten Quantitat Eisen anfs Kupfer damais

untcr jcnem Volke vcrbreitet gewesen sein. Dièses

ist ein Factum, das sich auf dieso Analyse stiitzt, und

desto aufiallender und unerklitrlicher ist , dass die

Kenntniss und Anwendung derartiger I^egirungen wie-

der flir Jahitai'sende hindurch durchaus verschwindet.

Nicht weniger aufl'aliend ist es, dass unter den unter-

suchten antiken Bronzen aus der vorhistorischen Zeit

nicht schon hâufiger solche Zusanimensetzungen ange-

troffen worden sind. Oder gehorte die Kentniss der

Darstellung und Verarbeitung solcher Legirungen nur

einem bestimmton Volke an und ist sie mit dem Un-

tergange desselben auch verschwunden? Hiergegen

spricht ein Factum, das ich anfiihren muss, niim-

lich eine Mittheilung von Plinius^) und zwar folgende:

«Aristonidas*^) artifex cum exprimei'e vellet Athaman-

tis furorem Learcho filio praecipitato resideutem

paenitentia, aes ferrumque miscuit ut robigine ejus

per nitoreni aeris relucente exprimeretur verecundiae

rubor; hoc signuni exstat hodie Rhodi. Est in eadem

urbe et ferreus Hercules quem fecit Alcon laborum

dei patientia indnctus.»

Dièse vcreinzelt dastehende Thatsache von einem

Kunstguss aus einer Mischung von Kupfer mit Eisen

wiirde unghiubbar erscheinen, und dièses fuhlte auch

Plinius selbst, als er schrieb, und fiigte deswegcn,

gleichsam als Bekraftigung der obigen Mittheilung,

die folgende Thatsache der P'igur des Herkules aus

Eisen hinzu. Hochst wahrscheinlich auch ein Guss,

denn soust wàre es schwer zu erklaren, wie eine Bild-

sâule aus Eisen dargestellt sein sollte.

Dass aber zu Plinius Zeiten noch Gegenstânde aus

Eisen, ausser AVaffen und Wcrkzeugen,die geschmiedet

werden konnten, zu einer Seltenheit gehorten, erse-

hen wir am hesten aus den folgenden Worten von

Plinius: (cVidemus et Romae scyphos e ferro dicatos

in templo Martis Ultoris». Dièse hier genannten Bê-

cher miissen gewiss etwas ganz Besonderes gewesen

sein, sonst hâtte es uns Plinius nicht mitgetheilt.

Wir haben hiernach zwei Volker, die weit von ein-

ander getrennt auftraten, kennen gelcrnt, die in

der Kenntniss und Benutzung der Legirungen des Kup-

fers mit dem Eisen auf einer gleichen Stufe der Ent-

wickelung gewesen sein kounen und hierin selbst die

Gegenwart iibertrafeu. Es findet aber noch ein ande-

rer Zusammenliang zwischen unserem vorhistorischen

Volke aus der Jenisei-Steppe und den Griechen statt,

niimlich in der Zusammensetzung der Bronze, die zu

5) Ilist. nat. 34. 14. 40.

()) Plinius schrieb um's Jalir 60 uacli (.'liristo. Es wiire intér-

essant, weuii nacligewiesen wiirde, w.nnn der Kùustler Aristonidas

gelebt bat. Mir fehlcu augenblicklich die dazii uothigeu Quellen.
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Gegenstanden, welche sich durcli eine grossere Harte

und Festigkeit auszeichneu solltcn, verarbeitet wurde.

Bei beideu Vôlkern bestand sie daiin aus Kupl'er mit

Zinn, und zwar, wie es scheint, in dem Verhàltniss

von 90 Kupfer mit 10 Zinn.

Ich glaube, dièse Thatsachen mussten hervorgeho-

ben werden, doch dieselben durch Schltisse weiter zu

verfoigen, liegt ausserhalb meiner Granzen, die muss
ich dem Historiker von Fach iiberlassen. Ich kann

nur den Wunsch und die Hoffnung aussprechen, durch

fernere Analysen noch mehr Facta iiber seiche Kup-
fereisenlegirungen an den Tag zu furdern, doch hierzu

muss ich von anderen Seiten her die erforderliche Un-

terstiitzung finden.

Hiernach wiinsche ich, dass dièse erste Mittheilung

iiber antike Bronzen aus dem russischen Reiche, als

der Anfang fortlaufender Untersuchungen aufgenom-

nien werden môchte, die sich an die interessanten Ar-

beiten von Fellenberg anscliliessensollen, um so den

Osten mit dem Westen anf diesem Gebiet von Unter-

suchungen zu verbinden. Zugleicli aber halte ich es

fiir nothwendig, hervorzuheben, dass dièse Untersu-

chungen sich nicht ausschliesslich mit den sogenann-

ten antiken Bronzen beschâftigen sollen, sondern auch

mit allen anderen Metallen, die mit diesen zugleich

gefunden werden, so namentlich mit den Gegenstan-

den aus Gold und Silber, zuraal da solche Untersu-

chungen durch die grosse Vervollkomnung der Pro-

birmethoden mit kleinen Quantitiiten ausgefuhrt wer-

den kônnen. Damit aber dieser Wunsch erreicht M'er-

den kann, muss ein nur schwer zu bewiiltigendes

Vorurtheil beseitigt werden, nàmlirh dasjenige, das

wir beim eifrigen Sammier antiker Sachen finden und

das darin besteht, dass er sich nur schwer entschliesst,

aus der Sammlung etwas zur chemischen Analyse zu

opfern, indem ihm der grôsste Werth in dem Aufbe-

wahren des Gegenstandes liegt; walirend der Chcnii-

ker, wo er nur kann, auch durch die Analyse eine

noch tiefere Kenntniss des Gegenstandes sich zu ver-

schaffen bestrebt ist und sich mit dem âusseren Bilde

und Glanze nicht begniigt. Ob aber dieser hierdurch zu

einer tieferen Einsicht und zu weiteren Schliissen

kômmt, muss die Zukunft entscheiden, denn derartige

Untersuchungen werden crst jetzt in der Ausdehnung

unternommen, wie sie es verdienen.

Tome IX.

Die Entwickelungsgeschichte des Bothriocepha-
Ivis proboscideus (B. salmonis Kôlliker's), als

Beitrag zur Embryologie des Bothrioceplialus
latus, von Dr. I. Knoch. (Lu le 5 octobre 1865).

Die nilchste Veranlassung zu diesen Untersuchun-

gen gaben die von Kôlliker bereits 1843 angestellten,

jedoch nicht zu Ende gefiihrten Studien am Embryo
und den Eiern des von ihm so genannten Bothrioce-

pMhis salmonis (Siehe J. Miiller's Archiv). Es musste

mich besonders deshalb interessiren , dièse Studien

Kôlliker's von neuem aufzunehmen und zu ergânzen,

da ich bei meinen Beobachtungen betreflend die Ent-

wickelung des Embryos vom Dibothrium latum un-

geachtet mancher Ubereinstimmung in der embryo-
Uiilen Entwickelung doch wesentliche Verschiedenhei-

ten gefunden habe. Zunàchst musste der Umstand
auffallen, dass, wahrend die vom Bothrioceplialus latus

abgeschiedeuen Eier nie den Embryo zeigen, der sich

in ihnen erst nach Monaten entwickelt, die des Botli-

riocephalus proboscideus schon in dem Fruchthiilter

deutlich ausgebildete und bewaifnete Embryonen ent-

halten. Ferner musste die Angabe Kôlliker's, als

wenn die Dotterzellen «in eine peripherische und cen-

trale Schicht zerfalleu», von denen letztere allein den

sechshakigen Embryo bilden soll, meine besondere

Aufnierksamkeit auf sich lenken, da ich an dem Em-
bryo des Dibothrium latum keineswegs dièse strenge

Scheidung in eine centrale (embryonale) und peripheri-

sche Schicht entdecken konnte. Dièses musste mir um
so mehr auffallen, als Kôlliker selbst zugiebt, dass

er das fernere Schicksal der peripheren Schicht nicht

weiter verfoigen konnte, wobei er jedoch meint, dass

sie mit der Zeit resorbirt werde, wahrend Leuckart
dagegen, gestutztauf Schubart'sund meine Beobach-

tungen am Embryo des Dibothrium latum, die er und

B e r 1 1 u s spitter bestiitigten , es fiir wahrscheinlich hait,

dass jeue periphere Schicht sich mit Flimmerhaa-

ren bedeckt und eine Hiille darstellt, mit deren Hiilfe

der Embryo nach dem Ausschliipfen eine Zeit lang

frei im Wasser umherschwimmt. Folgende Mitthei-

lungen môgen den Beweis liefern, ob und in wie weit

die Annahmen jener verdienstvollen Forscher durch

meine directen Beobachtungen ihre Bestatigung fin-

den. — Bei diesem Berichte der gewonnenen Ergeb-

nisse werde ich zugleich die giinstige Gelegenheit be-

19
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nutzeu, die von der Pariser Akademie der Wissenscliaf-

ten gestellte Frage'): «si l'embryon {Dibofluii latï) se

ciiange directement en Bothriocéphale adulte, ou si,

pour arriver à ce dernier état, il ne subit pas d'autres

métamorphoses» durch neue Untersuchungen zugleich

auch an andeni Bothriocephalen zu beautwoilen, wo-

bei auch die Annahme van Beneden's: dass manche

Bandwiirmer schon in der Scolexform ') die Eier ver-

liessen, gelegentlich Beriicksichtigung finden soll.

Indem ich hier zunachst mit der Beschreibung der

Eier im Dotterzustande, und mit den Embryonen,

beginne, wie man sie in den weiblichen Geschlechts-

organen des Dibothrium prohoscideum antrifft, will

ich von vorn herein bemerken, dass ich nur in eini-

gen, jedoch nicht in allen Beziehungen den von Kôl-

liker gewonneneu Ergebnissen beistimmen kann, zu

denen ich neue Thatsachen hiuzuzufiigen im Stande

bin. Besonders weichen meine Untersuchungen von

denen Kolliker's in Betreif der Entwickelungsweise

des Embryos und der Form seiner 6 Hakchen inso-

fern wesentlich ab, als er den Embryo nur aus dem

centralen Theil desDottersentstehen lâsst, der gleich-

sam in einer betrachtlichen, ihn allseitig umhiillenden

peripherischen Dotterschicht ruhen soll.

In dem Darminhalte der in unsern Gewâssern vor-

kommenden Salmonen, deren constanter Schmarotzer

der Bothriocephalus proboscldcus ist, sind die Eier diè-

ses Parasiten nicht nachzuweisen, wiewohlman gerade

da am ehesten ihre Gegeuwart voraussetzen sollte,

da gerade das geschlechtsreife hintere Ende dieser

Cestoden in das Lumen des Darms hineinragt, wàh-

rend sie mit ihrem iibrigen Korper die processus pij-

lorici vollstiludig ausfùllen und sich mit ihren Saug-

nâpfen am blinden Ende derselben augesogen haben.

In dem Darme seibst trifft man dièse Parasiten in den

verschiedensten Graden ihrer Entwickelung an; die

kleinsten Exemplare derselben, die ich auftinden konn-

te, naherten sich in ihrer Form am meisten den Di-

bothrien-Scolices; sie hatten nur die Grosse eines Punk-

tes bis zu der von etwa 2 Linien und liessen hinter

dem sogenannten Kopfe eiitweder gar keinc Segmente

(Fig. 13), oder nur einige, bis 16 Segmente erkennen^).

Der sogenannte Hais geht ihnen bekanntlich ganz ab.

Von diesen Entwickelungsstadien an konnte ich die

jungen Bothrioctphali von sehr verschiedener Lange

bis zur vollstàndigen Geschlechtsreife auffinden; die

letzteren waren von etwa 2— 4 ZoU Liinge und mehr,

jedoch nie, wie Diesing irrthiimlich angiebt, von der

bedeutenden Lange von 2 und sogar noch mehr Fuss*).

In Betreff der Lebensdauer dieser Parasiten nach dem

Tode ihres Wohnthieres kann ich hier noch hinzufiigen,

dass sie einen bis 2 Tage wahrend der heissen Juli-

tage, nachdem dieWohnthiere abgestorben waren, noch

lebhafte Contractionen des Korpers zeigten, sobald

ich sie in's Wasser setzte. Bald darauf biissten sie in

Folge der Wasser-Imbibition anschwellend ihr Leben

ein.— Was den Namen dièses Parasiten anbetrifft, so

werde ich mich im Folgenden der Bezeichnnng jBoi/«no-

cephalus prohosddeus bedieuen, da die andern Syno-

nyina, wiez.B. Taenia salmonis IluUeri, oâer Bothrio-

cephalus salmonis KolUkeri dem heutigen Standpunkte

der Wissenschaft kaum entsprechen diirften.

Im Einklange mit den Beobachtungen Kolliker's

fand ich, dass die schmaleren, d.i. noch mit dem fein-

kôrnigen Dotter erfullten Eier eine homogène belle un-

gefârbte Eierschale mit doppelten Contouren besitzen,

ganz wie ich es friiher von den Eischalen des Bïbo-

thrium latum dargethan habe. Einen Deckelapparat,

wie ich ihn an den Eiern des letzteren constatiren

konnte, habe ich ungeachtet vielen Forschens eben

so wenig, als Kôlliker auffinden kônnen; dagegen

besitzen auch sie, gleich wie die Eier des Dibothrium

latum an einem Pôle einen knopflormigen Aufsatz

(s. Fig. 1 und 6), der KoUikern ganz entgangen ist,

und sich zuweilen, wie es die Figur 2 und a Fig. 3

zeigen, zum Theil, oder auch ganz abhebt. Dass die-

ser Aufsatz bei den Eiern des Bothriocephalus probos-

cideus die Function des Deckelapparates iibernimmt,

d. i. wie bei den F.iern des Dibothrium latum etwa

zum Durchtritt des bewaffneten Embryos dient, ist,

ganz abgesehen von der Kleinheit dièses Aufsatzes,

schon deshalb unwahrschcinlicli, als er bei den Eiern

des letzteren Parasiten gleichzeitig ausser dem Deckel-

1) In den Comptes rendus vom 30. Januar 1865.

2) Siehe pag. 188 in dem Parasiten- Werke Leuckart's vom
Jahre 1863.

3) Ausser jenem in Fig. 13 dargestellteu Bcfunde, der, wie wir

spiitcr sehen wcrden, von besouderer Wichtigkeit ist, stelle ich in

Fig. 14 noch ein ferueres Eutwickelungsstadium dar, das etwas grôs-

ser ist und nur 3—4 Segmente erkeuuen lâsst.

4) Es lii'isst in Diesing's Systcnia Hdminthum wortlich; «Lon-

gitude 1—2' et ultra».
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apparat ani entgegengesetzten Eipole existirt. Dass

auch die grôssten Eier, d. i. die mit dem bereits

entwickelten Embryo, zugleich doppelt contoiirirte

Eikapselii besitzen, wie es Kôlliker loco citafo in

in der Fig. 54 darstellt, davon konnte icli mich keines-

wegs iiberzeugen. Ini Gegentheil schien es mir, als

wenn in diesem Entwickelungsstadium die Eischalen

weit dunner, nur einfach contourirt wiiren, was, wie

wir spâter sehen werden, gleicli wie das leichte Abfal-

len des Knopfaufsatzes, das Freiwerden des unbewim-

perten Embryos weseutlich eiieichtern diirfte — ein

Umstand, der desto mehr an Bedeutung gewinnen

diirfte, aïs dièse Eier, wie wir bereits gesehen liaben,

keinen Deckelapparat besitzen.

Die Form der Eier ist je nach dem Entwickelungs-

grade eine verschiedene. Die ani wenigsten entwickel-

ten Eier, die mit dem feinkornigen dunklen Dotter

erfûllt sind, nàhern sich am meisten der Form eines

Cylinders oder einer Walze (s. Fig. 1 und 2), zu-

weilen an einer Seitenflâche eine seiclite Eiusenkung

zeigend'') (s. /; Fig. 4). Je nielir die Zellenbildung

des Dotters vor sich geht, desto mehr nehmen die

Eier die ovale oder Eiform an. Am meisten nehmen
die Eier mit der Entwickelnng der Embryouen an

Breite zu, wie es deutlich ans folgenden Messungeu

erhellt:

Lange des Eies mit dem Embryo. 0,19 Millim.

Breite desselben Eies 0,15 »

Lange des Embryos 0,17 »

Breite desselben 0,12 »

Vergleichen wir dièse Maasse des reifen Enibryo-

eies mit den Eiern, die nur den feinkornigen Dotter

oder die Dotterzellen zeigen, deren Lilnge nur 0,15

Mm. und deren Breite 0,10 Mm. betràgt, so iiber-

zeugen wir uns, dass die Eier in den verschiedenen

Entwickelungsphasen des Dotters und Embryos von

verschiedencr Grosse sind, was zugleich ans den vou

Kôlliker gelieferten Zeichnungen hervorgeht. Wie
bel den Eiern des Dïhothrium latuni, habe ich mich

auch bei dem BofJiriocephalus prohoscklfus von eini-

gen Anomalien in der Form seiner Eier iiberzeugen

konnen. Namentlich trifft man Formen an, wie ich sie

in a,bu. c der Figur 3 und a Fig. 4 versinnlicht habe,

5) Ausser dem Dotter iu l'iiicr Ausstulpung bei a derstelben

Fig, 4.

und von den sich entwickelnden Eiern stiess ich auf

Figur 5, deren Eischale besonders an den Polen sehr

dick war.

Nach diesen die Form und die Grosse der Eier des

Dïbotlirmm prohoscideum betreiïenden Betrachtungen

gehe ich zu dem Dotter derselben, seinen Eutwicke-

lungsprocessen und dem Endprodukt derselben— dem
Embryo iiber. Bereits Kôlliker hat dièse Veriinderun-

gen des Dotters beriicksichtigt und in seinen Zeichnun-

gen versinnlicht. Ich kann ihm jedoch nur in Betreff

der ersten Entwickelungsstadien des Embryos bei-

pflichten. Man sieht nânilich die unausgebildeten Eier

gleichmâssig mit einem grobkôrnigen dunklen Dotter

erfiillt, dessen Molekeln das Keiniblâscheu anfangs

nicht so deutlich liervortreten lassen, als es Kôlliker
in der Figur 45 darstellt. Erst nach dem Zerfallen des

Keimblâschens in mehrere Zellen sieht man dieselben

als scharfbegrenzte, elliptische, diinnwandige Blâschen

mit einem stark das Licht brechenden Kerne auftre-

ten, entweder im Innern des helleren Dottertheils,

oder am Rande desselben, zwischen ihm und der Ei-

schale, wie Fig. 7 zeigt. Den Dotter habe ich zuwei-

len, aber selteu zu unregelmassigen Kôrnerhaufen

gruppirt angetroffen , so dass man etwa das Bild ge-

winnt, wie es die Fig. 2 darstellt. Beginnt die Ent-

wickeiung der Dotterzellen '^), und zwar auf Kosten

des dunkleren Dotters, so wird der Inhalt des Eies

immer lichter und heller '), indem man die zarten

Dotterzellen anfangs, wenn sie noch sparlich sind,

deutlich (Fig. 7), spitter aber, wenn sie zahlreicher

und durch stete Theiliing kleiner werden, aïs solche

kaum noch erkennen kann, und man sieht dann nur

noch an der Peripherie des Eies den feinkornigen

Dotter angehauft, wahrend der centrale Theil (sieh

Fig. 8) einen helleren Raum unterscheiden lâsst, er-

fiillt mit den schwach begrenzten Dotterzellen. Geht

die Entwickelnng der letzteren noch weiter, so ist

entweder der grôsste Theil des Eiraums bis auf den

einen dunkel granulirten Poltheil mit jener helleren,

unbestimmt gezeichneten hellgelben Masse erfiillt

(Fig. 8), wïihrend an dem andern Pôle noch ein ver-

schieden grosser Dotterrest wahrgenommen wird;

G) Schôn ausgebildet fand ich eine solche Zelle frei im Wasser
liegen, wohl in Folge eines geborsteuen Eies.

1) Zu welcher Ubergangsstufe wohl auch jenes Entwickelungs-
stadium zu zâhlen ist, das ich in Fig. 6 versinnlicht habe.

19*
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oder letzterer ist ganzlich geschwunden, und man

sieht das ganze Ei von eiuer kugeligen liclitgelben

Masse gleichraassig ausgefiillt, in welclieni Entwicke-

lungsstadinm des Dotters zugleich das ganze Ei an

Umfang zugenommen liât. Dièses Stadiiim ist das

Ubergangsstadium des Dotters zum Enibryo''), in dem

man boi oberfîâchlicher Einstellung des Objectsan der

Périphérie, gleich unter der Eischale, mehr gleich-

massig zerstreute, das Liclit starker brechende kugel-

formige Molekeln wahrnimmt (Fig. 10). So lange die

G Hâkchen noch nicht ausgebildet sind, ist es scliwer

zu entsclieiden, ob man es bereits schon mit dem Em-

bryo oder mit jenem so eben beschriebenen letzten

Entwickelungsstadium des Dotters zu thun liât, da

die Embryobegrenzung nicht leiclit von der periphe-

ren Dotterschicht zu unterscheiden ist, und ich nicht,

vvie es Kolliker gesehen haben will, eine peri-

pherische Schicht des Embryos beobachteu konnte,

wie ich sie als Umhullungslage bei den Embryonen

des Dihothrimn lafmn dargethan habe. Und wenn man

in der That ausserlialb des vollstandig ausgebildeten

Embryos zwischen dessen Obertlâche und der Eischale

den Dotter findet (Fig. 9), so sind es nur einzelne

Dotterreste, die an einem der Pôle sich zu einem Dot-

terhaufen gruppirt haben. Meist sah ich den Embryo

das Ei grossentheils ganz ausfullen (sieh Fig. 9),

was namentlich dann der Fall war, wenn ich den

Embryo in der Eischale unter dem Deckglase in Gly-

cerin aufbewahrte, wobci nur eiu schmaler Raum leer

zwischen dem Embryo und der Eischale zurlickblieb.

Zuweilen legte sich die Oberflache des Embryos viel-

fach in Falten, wie man es in der Fig. 10 deutlich

sieht , die noch nicht die Embryo - Hitkchen erken-

nen liess. Der ausgebiklete Embryo des Bothrioce-

phalus prdboscideiis besitzt nicht, wie es Le ne kart

unrichtig voraussetzt , und es bei dem des D'tho-

thriuni lattim der Fall ist, eine Uinhiillungslage, um-

kleidet von einer Wimpernhaut; ja selbst die peri-

pherische Schicht, von der Kolliker irrthiimlich

spricht, und die er in der Fig. 54 darstellt, geht die-

sera Embryo entschieden ab. Das Einzige, was ich

anstatt derselben constatiren konnte, war eine An-

sammlung der Dotterreste an einem der Eipole zwi-

schen letzterem und dem rundlichen Embryo (sieh

8) Dessen Grôssenverhaltnisse ich bereits fiilbcr augcgeben
habe.

Fig. 12). Es kann hier also weder von einer Résorp-

tion jener peiipherischen Schicht die Rede sein, wie

es Kolliker annahm, noch viel weniger von der Bil-

dung einer mit Cilienhaaren bedeckteuHaut, die Leu-

ckart zufolge meiner und den von ihm am Embryo des

IhJiothrmm lafmn bestatigten Beobachtungen als wahr-

scheinlich voraussetzt.— Was den Eau des Embryos

Botlmocephal t prohosddei betriftt, so verweise ich auf

das, was ich friiher von dem àesDibothrium latwm gesagt

habe. Kolliker hat ihn in seinerFig. 54 feinpunktirt

dargestellt, wiihrend es mir schien, als ob man eine

zarte zellige Structur wahruehmen konne. Die Begren-

zung dièses Embryos besteht aus einer zarten Membran,

wie es auch bei dera Embryo des Bibothrimn latum der

Fall ist, dessen aussere Haut, d. i. dessen Wimpern-

kleid allein aus einer festen Haut besteht. In Betreff

der Hiikchenform des Embryos Bothr'iocepàalï prohos-

ddei weichen meine Beobachtungen von denenKolli-

ker's ab. Letzterer stcllt sie ganz sichelformig dar,

wobei der Stiel nur ebeuso lang ist, als die sogenannte

Kralle (sieh seine Fig. 54). Eiiien Dornfortsatz haben

die H;ikchen zufolge dieser Zeichnung fast gar nicht.

Im Einklange mit dem, was ich von den Hakchen

der Embryonen des Bibothrimn latum friiher geschil-

dert, fand ich auch bei den Embryonen BothriocepJmli

proboscidd, dass ihre Hakchen paarweise zu 3 Grup-

peu gelagert sind, und zvvar auch hier mit den stum-

pfen Endeu (Stielen) convergirend und gleichsam nach

einem Centrum hin gericlitet, wiihrend die entgegen-

gesetzteu, zugespitzteu Enden (Krallen) divergireud

auseinander treten. Die Lange dieser beiden Theile

zusaramen, d. i. die der Hakchen iiberhaupt betràgt

0,0180 Mm., von denen der Stiel nicht ebeuso lang,

als die Kralle (0,0036 Mm.) ist, wie Kolliker unrich-

tig das Verhaltniss darstellt, sondern wenigstens 3

]Mal so lang, als letztere, namlich 0,0144 Mm. Der

Stiel verliiuft ganz gerade, wahrend die Fortsetzung

desselben, die Kralle, eine Sichel, ganz wie bei den

Hakchen vom Embryo des Bïbothrium latum dar-

stellt'"*). VonderVereinigungsstelle beiderïheile sieht

9) Der Riicken derselbeu ist nur schwach gewôlbt uud bildet

mit dem Dorn fast einen rechten Winliel. In der Kig. 06 bat Kol-

liker eins dor Ililkchen bis auf deu zu starken Dorn, und das Lan-

gen-Verbilltuiss zwischeu Stiel und der Kralle ricbtig dargestellt.

Leider stand mir bei Abt'assung meiuer Arbeit der Aufsatz KôUi-

ker's uicbt zu Gebote, weshalli icb uiicb genotbigt sali, mich aui
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man deutlich einen Querfortsatz ausgehen, der bei

den Embryonen des Bothrioceplialus prohoscidcns noch

stârker cntwickelt uiid liinger ist, als bei denen des

Dibofhriuin latum uiid an der freien Spitze sidi nach

der Kralle hin etwas umbiegt (sieh B'ig. 1 1 ). Die

paarweise gruppirten Hiikclien liegen stets parallel

iieben einander. Die Zalil derselben beliiuft sicli auch

hier, wie bei dem Dlhothnum, latum iiiul den Taenien-

Embryonen uberbaupt auf 6; nur einmal faïul ich aus-

nahrasweise einen Erabryo mit 7 Hakchen, von denen

in einer seitliclien Gruppe anstatt zsvei drei gruppirt

waren. Eine Bewegnng dieser Hiikchenpaare zu ein-

ander, so dass dieKrallen sicii etwa niiherten, wie es

bei den Embryonen des Dihothriiim latum im Ei der

Fall ist, konnte ich nicht walirnehmen, eben so wenig

als irgeud eine active Bewegnng der Embryonen, wie-

wohl das Vorhandensein der Hakchen doch unzwei-

felhaft fiir die Reife derselben sprach. — In Betrefl

der Forni des Embryos Bofhriocephali prohoscidei ist

zu benierken, dass Kolliker ihn eifôrmig, ja conisch

dargestellt hat '") (sieh dessen Fig. 54). Ich dagegen

fand, dass der Embryo entsprechend dem des Diho-

thrium latum entweder von niehr runder Forni gleich

dem Dotterzellenhanfen ist "), sobald das Ei nicht

ganz von ihm erfiillt ist, oder meist elliptisch gestal-

tet erscheint, weun die Eikapsel fast ganz von dem

Embryo, oder von den hellen Dotterzellen ausgefiillt

wurde (sieh die Figuren 12 und 9).

Am Schlusse uiiserer Betrachtungen der Eier des

Bothriocephahis proboscideus sei es mir noch gestattet,

die Frage zu beantworten: wie wird der Embryo frei,

d. i. auf welche Weise tritt er ans der Eikapsel, und

wie gelangt er behufs seinerweiterenEntwickelung zum

Scolex in sein zukiinftiges Wolmthier? Ich liabe be-

leits frûher erwiihnt, dass man bei diesen Embryonen

weder ein Wimpernkleid, noch Bewegungen derselben

mit ihren Hakchen constatiren konne, so dass sie in

den Eikapseln ohne aile Zeichen des Lebens erschei-

nen. Ferner sahen wir, dass je grosser, und somit je

(lie Copien seiner Abbildungeu zu benifen, wie sie Leuckart bis

auf die Figur 5G in seinera Parasiten-Wcrke pag. 188 liefert.

10) Und zwar sollen nach ihm die 3 Hâkchenpaare gruppen-

weise in dem breiteren Theile des Embryos gelagert sein.

11) Welche Foi'm ich in eiuer auffallend grossen Kikapsel an-

traf, deren Lange 0,27 Mm. und dercn Breite 0,21 Mm. belrug; in

dem leeren Raume zwischen der Eikapsel und der Dotterzellenku-

gel lagen nur zerstreut einzelne Dottermolekeln.

reifer das Ei wird, d. i. je mehr sieh der Embryo in

demselben ausbildet, seine Eihaut desto diinner und

zarter wird, und nicht mehr, wie die Eier im Dotter-

zustande doppelte Contonien derselben zeigt. Endlich

habe ich nachgewiesen, dass die Eier auch dièses

botkriocephalen Cesioden mit einem knopfformigen Auf-

satz versehen sind, der mit der Reife der Eiei- deut-

licher hervortritt, und alsdann nicht selten mehr oder

weniger abgehoben erscheint. Zugleich iiberzeugten

mich die Beobachtungen an den Eiern des Bothrioce-

X)ludus proboscideus ^ die ich im Wasser entweder frei,

oder noch in den Proglottiden aufbewalirte, dass sie

sieh in diesem Vehikel keineswegs so gut wie die des

Dïbothium latum erliielten, noch viel weniger sichwei-

ter entwicke!ten,so dass ich mich trotz der giinstigen

Resultate, die ich vermittelst dieser Aufbewahrungs-

Methode bei letztereni Cestoden erzielte, gentithigt

sah, in Betrefï des Bïbothrium proboscideum von die-

sem Verfahren abzustehen.— Aile dièse Beobachtun-

gen und Erfahrungen sprechen entschieden dafiir, dass

die Embryonen dièses Cestoden bestinimt sind unter

anderen Verhâltnissen und in anderen Medien als im

Wasser sieh zu entwickeln, ferner dass sie auf andern

Wegen und auf mehr passive Weise, als der bewim-

perte Embryo des Dïbothr'mm latum zum ueuen Wohn-

thier gelangen. Da ferner am Embryo des Bofhrioce-

phalus proboscideus im Eizustande keine activen Be-

wegungen weder von mir, noch von Kolliker wahr-

genommen wurdeu, ja selbst nicht einmal in Betreff

der Hakchen, und die Eier dièses Cestoden den Deckel-

apparat entbehren, diirfte wohl derSchluss gerechtfer-

tigt erscheinen, dass die Embryonen dièses Parasiten

noch im Eizustande in den Darm des zukiinfti-

gen Wohnthieres gelangen und dort durch die

verdauende Kraft des Magen- und Darmsaftes

von ihren Eihiillen frei werden. Dièse Annahme

ist um so wahrscheinlicher, als die Eihiiute, die den

Embryo einschliessen, weit zartwandiger, als die des

Dibothrium latum
,

ja nur einfach contourirt sind,

und sieh der knopftormige Aufsatz mit der Reife des

Embryos mehr lockert und leicht abfàllt, demnach

der Austritt des Embryos ans der Eikapsel wesentlich

erleichtert wird ''). Und wenn ich im Darmschleime

12) Aile dièse Momente verdiencn um so mehr Beriicksichtigung,

als ich durch kiinstliche Verdauungsversuche, botreffend die Eischa-

len des Dibothrium latum, mich Uberzeugte, dass sie als eine Chi-
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uiul in den Pylorus-Fortsiitzen desLachses ausser dem

Echinorhynchus nur die Scolices und niclit die Eni-

bryoïien und Eier des BothiiocqÂalus proboscklcus

nachweisen konnte, so ist die Ursache des Nichtfin-

dens derselben wohl eiuzig und allein in dcr allzu

grossen Schwierigkeit zu suchen, und zwar um so

mehr, als ich erst nach langem und vergeblicliem Su-

chen so glucklich war, endlich die kleinsten Scolices

dièses Parasiten zu finden '^). Die kleinsten dieser

Exemplare, die ich als nur aus dem Kopf bestehend

(sieh Fig. 13) "') nochzuweisen im Stande war, \va-

ren als weisse Puncte dem blossen Auge noch so

eben erkennbar. Leichter ist es die weiteren Entwicke-

lungsstadien der jungen Bothriocephali proboscidei zu

ermitteln, wie z. B. die mit bereits beginnender Seg-

mentation und den ersten Anlagen der Proglottiden.

So fand ich bereits mehrere Exemplare mit 3—

5

Segmenten oder sich entwickelnden Gliedern (Fig.

14), wiihrend die mit 10— 15 und mehr Proglottiden

nicht mehr zu den seltenen Vorkommnissen gehoreu.

Dass man ausser den zahllosen geschlechtsreifen Exem-

plaren besonders bei âlteren oder, grôsseren Lachsen

noch die unausgebildeten Parasiten nicht weniger hiiu-

fig bei den jiuigeren Salmonen nachweisen kann, be-

darf wohl kaum noch der Erwiihnung.

Wir fanden einerseits den reifenErabryo in den Eiern

der Fruchthalter, andererseits die wenig ausgebil-

deten Scolices in dem Darmschleim, nie jedoch in den

Eiern selbst, wie van B eue den irrthiimlich angiebt.

Ganz zu denselben Resultaten war ich in Betreff der

Embryonen unàSco]kes Dibothrii lati gelangt. Aufdie-

selben gestûtzt, fiihle ich mich veranlasst, wenigstens

in Betreff der bothriocephalen Cestoden, die Angabe

van Beneden's: «dass manche Bandwiirmer schoii

in der Scolexform die P^ier verliessen» '^) entschieden

zuriickzuweisen. Nicht so leicht, als die Widerlegung

der unrichtigen Angabe van Beneden's diirfte die

tinsubstanz in dem Magen- uiul Darmsaft nicht aufgelôst wcrden, was

wegea der Existeuz des Deckclapparates von keinem Belang ist.

13) Wobci ich besonders hcrvorheljen muss, dass das Fiiuleu der

Embryonen oder Eier ja |pdii,'1ich von eiiieni gliicklichen Zufalle

abhangt, und zwar nur dann gelingen durfte, wenn dcr zu unter-

suchende Lachs vor kurzem die Proglottiden des Bothriocephalus

yrohoscicleus gefressen hat, da die Scolices dièses Parasiten sich

nicht aus den Entozoen(!iern desselben Wohnthieres entwickeln.

14) Gerade dièse Exemplare habeii fiir uns. wie wir spiitcr sehen

werden, ein besonderes Intéresse.

K>) Siehe Leuckart's Parasiten-Werk pag. 188.

Erlediguug der von der Pariser Akaderaie gestellten

Frage sein: ob niimlich der Embryo des Dibothrium

latum sich direct zum reifen Individuum ausbildet,

oder ob er, bevor er zum geschlechtsreifen Bothrio-

cephalus wird, erst noch besondere Metamorphosen

eingeht?— "Wiewohl die Resultate meiner bisherigen

Expérimente, die ich mit den Embryonen des Dibo-

thrium latum am Hund anstellte, zur Beantwortung die-

ser Frage ausreichen diirften, Hess ich es mir den-

noch angelegen sein, ausser diesen und den Bothrio-

crphalm proboscideiis betreffenden Eigebnissen noch

mit dessen Eiern und Proglottiden Fiitterungsversuciie

anzusteilen, und zwar diesmal nicht zugleich bei Sâu-

gethieren (dem Hunde "^), wie friiher in Betreff des Di-

bothrium latum, sondern an Fischen, da ja bei ihnen—
den Salmonen— schondie geschlechtsreifen Individuen

des Bothriocephalus proboscideus vorkommen. Es fragt

sich bei diesen Experimenten nur, welche Fische zu

diesem Zwecke wohl die geeignetsten sein diirften,

da meine, und besonders Leuckart's Fiitterungsver-

suche mit Mosler zur Genuge dargethan haben, dass

die gluckliche Auswahl des Versuchsthieres von we-

sentlichem Belang zum Gelingen des Experinienls

sind. Ich liess mich in der Wahl des Versuchsthieres

durch folgende Erfahrungen bestimmeu: l)durch den

Umstand, dass der Botliriocephedus proboscideus sowohl

im Scolex , als auch im geschlechtsreifen Zustande

gewolmlich bei carnivoren Fischen angetroffen wird,

und 2) durch die fruhere Beobachtung eines selir jun-

gen Exeraplars dièses Parasiten im Darm des Stich-

lings (Gasterosteus aculcatus). — Ich benutzte des-

halb dièse Species und den Gasterosteus punejitius zn

diesen Versuchen, indem ich dièse Fische in einem

Aquaiium hielt, in das ich kleine Stiicke von den ge-

schlechtsreifen Gliedern des BothrioccjÂalus probosci-

deus fallen liess, den ich entweder so eben aus dem

Darm des Lachses genommen, oder einige Zeit in Ei-

weiss aufbewahrt batte. Die Fiitterungen dieser ge-

fràssigen Carnivoren setzte ich mehrere Tage auf

die so eben angegebene Art fort. Wenn auch viele

besonders der grossen und illteren Gasterostei bald

IG) An welchem Thiere ich auch spâter und noch vor kurzem

dièse Expérimente angeslellt habe, von dencn ich die intcressanten

Ergebuisse der Sectionen bereits in meinem lîeferate iiber die neu-

esten Fortschritte auf dem Gebiete der Helminthologie niedergelegt

habe, weshalb ich auf das Militar-medicinische Journal (Juni-, Juli-

uiid Septeniber-Heft) von diesem Jahi'e verweise.
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zu Grunde gingen, so gelang es mir dennoch die an-

dern 3— 4 Tage mit den Proglottiden dièses Parasiten

zu futtern. Die leider bald nach der ersteii Fiitterung

krepirten Exemplare zeigten ausser dem Echinorhyfi-

chus angustatus im Darm, und dem Bofhriocephalus soli-

dus in derBauchhohle, so wie den DibofJirien-SoIices in

Kapselu der Leber— keine Spur von dem Bofhrioce-

phalus prohoscideus. Dasselbe gilt auch von den Ver-

suchsthiercn, die 3 Tage wâlirend der Fiitterung am
Leben blieben , bei denen ich auch nur die bereits

ervvàhnten Parasiten auftinden konnte. Bei einem etwa

5 Tage nach der ersten Fiitterung am Leben geblie-

benen Gasterosteus aculeatus konnte ich im Darmcanal

nur die Gegenwart von Ascaris gasterostei") Diesing

sowohi des Mânnchens, als auch des an Grosse be-

tràchtlicheren Weibchens ermitteln, von dem die

dickschaaligen Eier mit deren Dotterkugeln zalilreich

abgingen. Das letzte Versuchsthier blieb zu meiner

Freude sogar 23 Tage nach der ersten Fiitterung am
Leben, die ich in den folgenden Tagen mehrmals wie-

derholte. Bei der Untersuchung dièses Gasterosteus

aculeatus, die ich genau anstellte, fand ich in der

Bauchhôhle in der Nâhe der Leber einen Dibothrien-

Scolex, etwa 4 Liuien lang, der nur geringe Zeicheu

des Lebens darbot. Im Darm jedoch, den icli Stelle

fiir Stelle vom Magen bis zum After unter dem Mi-

kroskope durchmusterte, war ich nirgends im Stande

in der Weise, wie friiher den Scolex '^) als junges

Exemplar des Bothriocephalus prohoscideus nachzuwei-

sen. Gegen die Annahme, dass jener Dibothrien-Sco-

lex aus der Bauchhôhle des Stichlings, den ich loco

citato in den Figuren 24 und 25 dargestellt habe,

raoglicherweise der Scolex Ae?, BothrioccphaJus prohos-

cideus sei — sprechen entschieden meine bisherigen

Erfahrungen, vor allem aber die Verschiedenheit im

Bau des Kopfes, was loco citato besonders aus eineni

Vergleiche der Figuren 24 und 37 der Tafel I und

II erhellt. Da dièse Scolices bisher noch nicht niiher

beschrieben sind und keinen besonderen Namen fiih-

ren, will ich sie ihres Vorkommens wegen bei den

Stichlingen Dibothrien-Solices Gasterostei nennen.

17) Welche noch nicht genauer bezeichnete Species ich mit

dem Namen Ascaris agûis bezeichcn môchto.

18) Sieh Fig. 34. h Tafel II in meiner Abhandlung: «Die Natur-

geschichte des Bothriocephcdus latus» in den Mémoires de l'Acadé-

mie Impériale des sciences, Vllme Série.

Sind die Ergebnisse unserer Fiitterungsversuche

bei den Stichlingen in Betreff derDibothrien cher ne-

gativer als positiver Natur, S(i muss ich hiebei zu-

gleich besonders hervorheben, dass es mir diesmal

bei den Stichlingen trotz ihrer sonst so grossen Ge-
frassigkeit und der oft wiederholten Fiitterung mit den

Proglottiden des Bothriovrphal'us prohoscideus, die ich

zerstiickelt im Aquarium langsam zu Boden fallen liess,

nie gelungen ist, zu beobachten, dass dièse Versuchs-

thiere die Stucke withrend ihres Sinkens aufgefangen

oder hinuntergeschluckt haîten "). Dem entsprechend

konnte ich bei den bald nach der ersten Fiitterung

abgestorbenen Stichlingen weder die Eier, noch die

Embryonen mit den Proglottiden des Bothriocephahs

prohoscideus in deren Darm constatiren, wie es mir

friiher bei ahnlichen Fiitterungen mit den Eiern und

Embryonen des Dihoihrimn latum bei denselben Ver-

suchsthieren môglich war.

Ich gelie jetzt zur Beantwortung der von derPari-

ser Akademie der Wissenschatten gestellten Frage

iiber. Sie besteht darin, zu erfahren: si l'embryon se

change directement en Bothriocéphale adulte, ou si,

pour arriver à ce dernier état, il ne subit pas d'autres

métamorphoses?— Mit Reclit hebt jene gelehrte Ge-

sellschaft dièse Frage besonders hervor und stellt sie

als Cardinalfrage in den Vordergrund. Dass auch ich

in meiner Abhandlung, die die Pariser Akademie ei-

ner «mention honorable» gewiirdigt, die Wichtigkeit

dieser Hauptfrage erkannt und eingehend durch die

mannigfaltigsten Expérimente zu beantwoiten be-

strebt gewesen bin , wird aus Folgendeni zur Geniige

erhellen.

Zufolge der Erfahrungen, die wir in Betreff der

Entwickelung der meisten Taenienarten — ihrer Gy-

sticercenbildung in den verschiedensten Kôrperorga-

nen gewonnen haben , sind wir per analogiam zu-

nachst zu der Voraussetzung berechtigt, dass auch

bei den Bothriocephalen-Cestoden ein selbststândiges

den Cysticercen âhnliches Entwickelungsstadium in

den verschiedeuen Organen des Wohnthieres statt

habe. In der That tinden wir dem entsprechend auch

bei vielen Fischen, insbesondere aber bei den meisten

19) Auch selbst dann konnte ich mich vom Verschlucken der

zerstiickelteu Proglottiden nicht iiberzeiigen, als die Stichlinge mit

ihren Flossun bei starken Korporbewegungen die bereits zu Boden
gefallenen Wurmstucke wieder in die Hôhe fiicheUen und im Wasser
umberschwimmen liessen.
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ISalmoiien — Saimo fario und -S', huclio, ferner beim

Coregonus (dbala, Osments cperlamis uud endlich bei

den Gasterosteis und deii Barschen eucystirte oder

freie Bothrioceplialeii-Scolices in den Gewebeu der

Kôrperorgaue eiiigebettet, wie z. B. die Scolices des

Triaenophorus nodulosus, eingekapselt in der Leber '
)

des Barsclies, und die Dibothrien- Scolices in den

Cysten an der Leber des Lachses u. s. w.

Gestutzt auf dièse Beobachtungen unternahm ich

sehr zalilreiche Expérimente an den verschicdeusten

Thieren, die aile zu dem Zweck angestellt wurden,

den bis daliin noch gaiiz unbekannten Scolex des Bo-

thriocephalus lotus aus seinem bewimperten sechshaki-

gen Embryo zu ziehen. Nicht allein, dass ich durcli

dièse grosse Reihe von Fiitteruugsversuchen"') zum

Scolex zu gelangen strebte, sondern ich suclite zu-

gleich durch directe Vei-folgung der Embryonalent-

wickelung dièses Parasiten in verscbiedenen geeig-

neten Medien unter dem Mikroskope die Art des

Embryo-Uberganges zum jungen Bandwurm zu erfor-

schen. Sowohl die auf diesem Wege, als nanientlich

die durch Fiitteruugsversuche gewonnenen positiven

Resultate sprechen deutlich und in unzweifelhafter

Weise fur die directe Eutwickelung des jungen

Bothrlocephalus lafiis aus seinem bewimperten Em-

bryo, ohne dabei besonderen Metamorphosen zu un-

terliegen, d. i. ohne noch einen selbststandigen Sco-

lexzustand durclizumachen, der etwa mit dem Cys-

ticercenzustande der Taenien in den verscbiedenen

Korperorganen des Wohnthieres zu verglcichen wâre.

Ich beginne zur Bekrâftigung des eben Gesagten zu-

nàchst mit den ersten Verânderungen, die der Em-

bryo bei seinem Ûbergange zum jungen Dïbothruim

latum eingeht, ura spâter die ferneren von mir beob-

achteten Entwickelungsstadien , die dem Scolex ent-

sprechen, folgen zu lassen.

Ich schloss lebende, aus dem Ei gescbliipfte Em-

20) Die ich zugleich iin Darm des Hechts, und zwar nur die be-

waffneten kurzen Kôpfe, ganz ohne den bandfôrmigen Anhang an-

getrotfen habe.

21) Zu diesen Versuchen iat nocli jenc lange Kcihe von Experi-

menten an Hunden, Kaninchen, der Katze und den Frôscheu zu

zâhlen, die darin bestanden, dass ich die Embryoncn des Bothrioce-

phalus latus auf opcrativem Wege in die vcrschiedensten Kôrper-

organe jener Versuchsthiere fuhrte— Expérimente, deren Resultate,

gerade, weil sie negativer Natur waren, fur eine «directe» Ent-

wickeluug des geschlechtsreifen Dibothrium latum aus seinem Em-
bryo sprechen.

bryonen in einem mit klarem Eialbumen erfiiilten

Raume zwischen Glasern liermetisch von der Luft

ab "). Ich glaubte gerade diesem Médium den Vor-

zug vor allen andern einràumen zu miisseu, weil es

unter dem Mikroskope die fernere Beobachtung der

Embryoncn gestattet, und ich durch friUieres Aufbe-

wahren der Entozoen ûberhaupt, und der Scolices der

Bothriocephalen in's besondere mich iiberzeugt batte,

dass sie gerade im Albumen, niichst dem rasch sich

zersetzenden Speichel, am besten und làngsten, ja

fast allein noch ausserhalb ibres Mutterbodens am
Leben erbalten werden kônuen.

Die erste mikroskopische Untersuchung ergab, dass

nach Einfiihrung der bewimperten Embryonen in's

Albumen das Cilienspiel derselben noch lebbaft fort-

besteht, die Fortbewegung des Embryos jeduch ver-

mittelst seiner Cilien wegen der viscideu Beschaffen-

heit des Albumens nicht erfolgen kann. Dièse Cilien-

beweguug konnte ich auch noch am zweiten Tage er-

kenuen, nicht jedoch die activen Kôrperbewegungen

des Embryos seibst oder seiner Hiikchen, so dass an

demselben sich keine Regung des Lebens entdecken

liess. Dafiir fesselte meine Aufmerksamkeit besonders

folgende Verànderuug am Embryo. An einem Theile

seines Kôrpers sah man ein regelmâssiges, kegelfôr-

mig zulaufendes Ende (sieh loco citato a der Fig. 23

aufTafell) von fein granulirter, consistenter Beschaf-

fenheit und hellgelber Farbe. Dieser hervorragende

Theil erinnert au den Keimhiigel der befruchteten

Fischeier vor dessen Furchung, wenn die Eier bereits

einige Zeit im Wasser gelegen haben; nur ist die

Form der Fischeier eine mehr spharische. Auf der

halben Hôhe dièses Kegels (von der Seite betrachtet)

trat an dessen Umfange ein bogenformiger Schatten-

saum (sieh h derselben Figur 23) als optischer Aus-

druck einer wallartigen Erhebung des unteren breite-

ren Theils dièses spitzeren Embryopoles hervor. Der

ubrige Theil war ganz mit den Fettkugeln àhnlichen

Blasclien erfullt, die besonders in der Gegend des im

Ganzen mehr organisirten spitzeren (vorderen) Endes

dichter zusammengedrangt erschienen. Am entgegen-

gesetzten (hinteren) Ende des Embryos hatte sich

deutlich eine Haut abgehoben, und es schien, aïs ob

der Embryo zum Theil aus ihr hervorgetreten wâre,

22) Indem ich die Rânder der tilâser mit einer Asphaltmasse

hermetisch verklebte.
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zwischeii sich und der Haut eine Liicke lassend (sieli

c derselben Figur).

Unwillkuhrlich wird raaii bei Betrachtuug des vor-

dersten Embryotheiles (a der Fig. 23) an die All-

iage des sogenannten Kopfes vom juiigen Dïbothrimn

latum eriuiiert, wobei der hintere grossere Theil der-

selben Figur h der Anlage des bandfôrmigen hiuteren

Endes des Scolex entsprechen wiirde, wie wir dasselbe

bei den Scolices vom breiten Bandwurm aus dem Darm

des Hundes genauer kcnnen gelernt habeu (sieh loco

citato Fig. 37 der Tafel II). Ein Encystiren dièses

Embryos findet nicht statt, was van Beneden und

P. Gervais von den Bothrioceplialen iiberhaupt gel-

ten lassen wollen. Eine sogenannte Knospenbildung,

wie sie van Beneden und G. Wagener bei dem

Tetrarhynchus nachgewiesen haben, und sie bei den

Taenieu iiberhaupt vorkommt, konnte icli ani Erabryo

des Dihothrium latum nicht beobachten, weshalb wir

auch nicht berechtigt sind, den hiuteren Theil des

Embryos [h der Fig 23) mit dem sogenannten recÊ^Jte-

culutH scolicis zu vergleichen, wie es van Beneden

und G. "Wagener beim Tetrarhynchus darstellen.

Eine weitere Entwickelung dièses Embryos konnte ich

in dem hermetisch verschlossenen Albumen selbst-

verstandlich nicht verfolgen. — Dièse Beobachtung

spricht also fiir die directe Entwickelung des juugen

Bothriocephalus aus seinem Embryo.

Zur Entscheiduug der Frage, ob die bewimperten

sechshakigen Embryonen des Bihotlmwm latum directe

oder active Wanderungen in verschiedene Korperor-

gane der "Wasserthiere unternehmen, um dort etwa

in den Cysticercenzustand iiberzugehen — setzte ich

Thiere, deren Korperobeiflache weich und sorait fur

die bewaffneten Embryonen leicht permeabel sind, ins

Wasser, das zahlreich von den Dibothrien-Embryonen

bewohnt war. Behufs dièses Expérimentes wâhlte ich

Phryganeen-Larven, junge Frosche und auch Fische,

da ihre Kiemen den nach alleu Richtungeu hin schwim-

menden Embryonen leicht zugânglich sind. Eine spà-

ter angestellte genaue Untersuchung dieser Versuchs-

thiere fiihrte zum negativen Résultat, das also dafiir

spricht, dass die Embryonen dièses Parasiten nicht

auf activem Wege von aussen in ihr spâteres Wohn-

thier einwandern, oder sich nicht behufs eines selbst-

standigen Cysticerccn-Zustandes encystiren.— Behufs

weiterer Bestiitigung dièses Satzes fiihrte ich auf ope-

Tome IX.

rativem Wege die Embryonen des DibotJirimn latum

in die verschiedenen Kôrperorgane, in denen sich be-

kanntlich die Cysticercen der menschlichen Taenien

u. s. w. entwickeln, wie in das Gehirn, iu's Auge, un-

ter die Haut, in die Muskeln und in das Gefâsssystem.

Als Versuchsthiere wilhlte ich Thiere aus den ver-

schiedensten Klassen, namentlich Hunde, Kaninchen,

Katzen und Frosche. Indem ich hier nicht naher auf

dièse vielfachen und zahlreichen Versuche, die com-

plicirt und scliwer auszufiihren waren, eingehe, er-

laube ich mir, hier nur zu verweisen auf die betreffeu-

den Versuchsreihen, die ich loco citato p. 79—91 mit

ihren Ergebnissen genauer geschildert habe. Ich will

hier nur als wichtiges Résultat den pag. 90 loco citato

aufgestellten Satz hervorheben: aile dièse Hvperimente

dienen gleich den vorigen als directer Beweis dafûr,

dass die Embryonen des Dibothrium latum sich

nicht, wie diejenigen der ubrigen Cestoden

iiberhaupt, und insbesodere derTaenien, inden

obeu erwâhnten Organen des Kôrpers zura Sco-

lexzustande weiter entwickeln konnen.

Um noch weitere Thatsachen dafiir zu liefern, dass

die Embryonen des Dibothrium latum keine activen

Wanderungen in die verschiedenen Kôrperorgane

des Wohnthieres unternehraeu, schritt ich zu einer

neuen Reihe von Experimenten— zu den Fûtterungs-

versuchen, die ich gleichfalls sehr zahlreich an den

verschiedensten Thieren anstellte — beginnend mit

denFischeu,und so allmahlich durchalle Tliierklassen

hinaufsteigeud bis zu den Saugethieren.

Fiihrten schon meine bei verschiedenen Fischen

(Cyprinus- und Gasterostei-Arten etc.) angestellten

P'ûtterungen zu eineni mehr negativen Resultate, so

wurdeu sie vollends durch die von Leuckart spater

an den Cyprinoiden wiederholten Expérimente bestâ-

tigt. Dièse von mir und namentlich von Leuckart

bei den Fischen gewonnenen Ergebnisse sprechen dem-

nach entschieden dafiir : «dass der Scolex oder derjunge

Bothriocephalus lotus sich nicht in den Fischen ausbil-

det, noch viel weniger in einem Cystenzustande vor-

kommt», etwa wie z. B. die Cysticercen der Taenien

bei anderen Thieren. Zugleich berechtigen sie zu dem

Schlusse, dass die bei den Lachsen und den Stichlin-

gen sowohl frei in deren Bauchhôhle, als auch encystirt

vorkommenden Bothriocephalen- Scolices nicht ideu-

tisch mit dcnen des Dibothrium latum sind, wofiir zu-

20
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gleich schon die Verschiedenheit in der Forni inid ira

Bau sprach. Nocli melir jcdocli als jene Fiitterungs-

versuche an den Fischen beweist namentlich das

von mir an oinem Hunde angestellte Kxiicrinient mit

den Dibothrieu-Scolices der Fische, dass sie keines-

wegs aïs die Scolices des BofJirwcq)haIus latus auzu-

sehen sind, sondern als selbststiindige Entwickehings-

stadien andorer Dibothrien-Artcn dcrFischo, die wir,

wenigstens die encystirten, mit den Cj'sticercen der

Taeiiien zu vergleiclien berechtigt sind. Das Experi-

ment bestand namlicb darin, dass ich einem grossen

Hunde verniittelst einei'Magonfistel wenigstens gegen

52 lebende Dibothrien-Scolices, entlehiit ans der

Bauchbôhle der Quappe {Gadiis Iota) und des Stich-

lings (Gasferostens actdcafus), in den Magen fiihrte.

Ich wiederholte die Fiitteriing drei Mal. Das Résul-

tat fiel ungcachtct dessen ncgativ aus, wiewohl ich das

Versuchsthier 8 ÎNIonatc nach der crsten Fiitterung

untersnchte (sieh loco citato pag. 122 ect.).

Dièses und die friiher bereits erwahnten negativen

Resultate setzten niieh in den Stand , den wichtigen

Beweis zu fiihren, dass die Ûbertraguug des Bofhrio-

cephalus latus auf den Menschen durchaus nicht,

wie man bisher fast allgemein annahm, dnrch den

Genuss der Fische zu Stande kommt, sondern, wie

es bereits aus meinen friihern, die bewimperten im

Wasser fortschwimmenden Embryonen dièses Para-

siten betreffenden Beobachtnngen erlicllt, durch den

Genuss des Trinkwassers, in dem dièse Em-
bryonen leben.

Zu denselben negativen Resultaten fiihrten die Fiit-

terungsversuche der Frosche und Salamander, so wie

der Vôgel (zahmcn Ganse und Enten), als ich sic mit

den Eiern des Dihothrhtm iafmn fiitterte. Erst die bei

den Saugethieren, namentlich dem Hunde angestellten

Fiitterungsversuche mit den Eiorn, und besonders

mit den Embryonen des Blhothrmm, latmn liefcrten

den schlagenden Beweis davon, dass letztere, uni ihre

Entwickelung zum Scolex zu durchlaufen, in dem
Darm ihres Wohnthieres keine activen Wande-
rungen in die verschiedenen Korperorgane un-

ternehmen und sich also nicht, wie die der Taenien

als Cysticercen encystiren, sondern dass sie im Darm
eines und desselben "Wohnthieres sich direct

zum jungen breiten Bandwurm, erst zum Sco-

lex desselben und dann zum geschlechtsreiicMi

Individuum dièses Parasiten ausbilden. Dièse

Fiitternngsversuche und die durch sie beim Hunde

wiederholt erzielten positiven Resultate erhoben die

Thatsache, dass wir beim Bothrioccphalm latus kei-

nen selbststândigen Cystenznstand, etwa in der

Weise, wie die Cysticerci der Taenien, anzunehraen

berechtigt sind, iiber alleu Zweifel! Als Beleg des so-

ebeu Gesagten und als Widerlegung der von Leu-

ckart in seinem Parasiten -Werke pag. 704 ausge-

sprochenen Bedenken '^) sei es mir erlaubt, hier nâher

auf die wichtigen positiven Resultate unserer Fiitte-

rungsversuche beim Hunde einzugehen, die zugleich

durch dieselben Versuche des Dr. E. Pelikan wei-

tere Bestatigung gefunden haben, und mit denen zu-

gleich die Befnnde Creplin's, Natterer's und Die-

sing's von Bothriocephalen - Scolices '*) im Darm

mehrerer brasilianischer Felis-Arten ausser den ge-

schlechtsreifen Individuen im vollsten Einklange ste-'

hen.

Ich fiitterte zuerst eine ganz junge Hiindin mit

den Proglottiden des Botliriocephalus latus, die ich

mit der Milch dem Versuchsthiere Ende Februar

1859 zu wiederholten Malen einfiihrte. (Sieh loco

citato pag. 105). Ich hebe hier, wie schon damais,

zur Beseitigung ithnlicher Vorwurfe, wie z. B. Leu-

ckart's, nochraals besonders hervor, dass das Ver-

suchsthier, das bisher von der Mutterbrust geuâhrt

worden war, bis zur Section stets in Gefangenschaft

gehalten wurde, und dass in Bezug auf seine Nahruug

strenge Contrôle gefiihrt wurde. Als ich das Thier

Ende Juni durch Strychnin von einer Halswunde aus

tiidtete, fand ich zu meiner Freude in dem mittleren

Theile des Diinndarms 7 Exemplare des Bothrioce-

pludns lattis in den verschiedensten Entwickelungs-

phasen, entsprechend den verschiedenen Zeitrilumen,

in denen die Fiitterung wochentlich vorgenommen

wurde. Nicht alloin, dass ich auf dièse Weise Gele-

genheit batte, lebendige geschlechtsreife Individuen

dièses Parasiten zu untersuchen, sondern ich hatte

23) So wie der von Kûclienmeistcr iu seinem Werke iiber

menscliiiclie Parasiten auf^eslellten irrige Behanptung: dass aile

mit Hiikclien verselienen Kmbryoneu der Cestoden — soniit auch

die des Vihothrinm lafum — eine Wandernng dnrcli verseliiedene

Thicrkôrper durchmachen miissen . und man demzufolge iin Darm-

kanal eines und desselben Tliieres niemals (?) der yanzen Ent-

wicK'eUiiigsreilie einer Cestodeu-Art begcgneu wiirde!?

21 ) Die ich ans eigencr Anschiuuing nilher kennen gelernt habe.
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zugleich das Gliick, unter den kleiusteii Excmplaren

derselbcn drei von 1 Zoll uud ruehr im Darni zu beob-

achten, deren Entwickeliiugsstadium vollkonimcn dom

der Cestodeii-Scolices, d. i. deui Cysticercenzustaude

der Taeuit'i) entspracb. Ju dcm baudformigeii An-

hange dieser jiiugen Uothriocepbali l'ehlte jegliche

Spiir eiuer (ifiiitalaidage (s. 1. c. Fig. 37). Die tiefeii

lougitudiiiak'u JJothrieii, sowie die Auweseulieit ge-

sclilechtsreifer Individuel! dièses Parasiteu uiid die

vorhergegangeueii Fiitterungeu des Versuchsthieres

geiade mit, den Progiottiden dièses Bandwurms erlie-

ben die Annaliuio iiber allen Zweifel, dass wir es bier

eutscbieden mit den sogenannten Scolices des Bothrio-

cephalus latus za thun hahen. friï,!.;. i il';

Zufolge dieser wichtigen Resultate fiihlte ich micb

scbou damais zu folgenden hOchst wicbtigen Folge

rungen berecbtigt:

}) Liefcrn sic vor Allera den uuzweifelhaften Beweis,

dass die Embryonen aus deu dii-ect in den Darm

der Saugethiere eingefiibrtcn Eiern des breiten

Bandwurms keineswegs vermittelst ibrer 6 Hak-

chen in der Weise, wie die Taenia-Embryonen eine

active Wanderung aus dem Darnikanal in die ver-

scbiedenen Korperorgane unternebmen, sondern

dass sie daselbst aile Entwickelungspbasen zu-

nâchst zum jungen Bothr'wccphdus latus (zum Sco-

lex) und alsdann zur Gescblechtsreife ununterbro-

chen durchmachen.

2) Stehen sie im vollsten Einklange mit dem frûbe!'

auf operativem Wege durcb vielfacbe Expérimente

gewonnencn Resultate, dass nilmlicb die Embryo-

nen des breiten Bandwurms nicbt in den verscbie-

denen Organen des Wohntbieres, wie die ïaenia-

Embryonen, sondern nur im Darmkanal sicb wei-

ter entwickeln. Demnacli vviderlegen die Ergeb-

nisse dièses Fiitterungsversucbes al)erma]s:

3) Die Vermuthung Kuchenmeister's und anderer

Gelelirter, als vvenn der Scolex des Botlirioccphalus

latus in einem niedern Wasser- oder Sumpfthiere

(z. B. in Scbnecken und Fiscben) lebe, oder als

Scolex mit verschiedenen Friicbten oder Gemiise-

arten vom Menschen verzehrt werde, — Vernui-

thungen, die scbon a priori wenigstens zum Tbeil

sebr unwalirsclieinlicb ersclieinen und bereits durcb

meine Expérimente an den wirbellosen und and(u-n

Wasserthieren grosstentheils ihre Erledigung ge-

funden liaben.

Als weitere Bestatigung- dieser wichtigen Ergeb-

nisse liilire ich gegen die unbegriiudeten Einwendun-

duugen Leuckart's, als weun ich nur diesen Fall zur

obigen Beweisfuhrung aufzuweisen hiltte, uocb fol-

gende nicht weniger wicbtige Befunde abiilicber von

mir und spiiter vom Dr. E. Pelikau angestellteu

Expérimente an: ,,.. , i i,,. !..

Ich erwahne hier zunachst den Fiitterungsversuch

E. Pelikan's am Hunde, da er, wie der vorige zugleich

mit den Progiottiden, d. i. mit den Eiern, und nicht,

wie in meineni sogleich noch zu erwahnenden Falle,

mit den Embryonen des Bothrioccphalus latus ausge-

fidirt worden ist. Entsprechend der Zeit, die seit der

Fiitterung bis zur Section des Versuchshundes ver-

flosseu, gewann E. Pelikan ein grôsseres Exemplar

des breiten Bandwurms, als die von mir durch kiinst-

liche Fiitterung erzieltcn Parasiten, wie ich mich

durch Uutersuchung des von Pelikan mir freund-

lichbt zur Verftigung gestellten Objectes iiberzeugen

konnte. Im Ûbrigen stiminte dièses Exemplar genau

mit den zahlreicher von uns gewonnenen Exemplaren

des Bothriocephalus latus iiberein. — Fast eben so

reichhaltig, als das Ergebniss meines bereits beschrie-

benenFalles, ist folgender, der insofern,als ich austatt

mit den Progiottiden, direct mit den reifen, im Was-

ser schwimmenden Embi'yonen des breiten Bandwurms

experimentirte, von weit griisserem Interesse ist, als

selbst die so eben besprochenen FiiUe. Er liefert da-

durch nitmlich zugleich den factischen Nachweis, dass

die Embryonen dièses Parasiten wàhrend ibrer Wander

rungen mit dem Wasser, in dem sie schwimmen, als

Getrilnk auf passivem Wege auf den Menschen iiber-

tragen werden. Dièse Fûtteruugsversuche, die ich

zugleich au drei jungen Hundeu, die noch die Mutter-

brust nabmen, anstelite, bostnnden in P'olgendem:

lui lîesitz einer grossen Anzahl bereits ausgeschliipf-

ter Embryonen des Botlirioccphalus latus, reichte ich

diesen drei Versuchsthieren gleichzeitig das mit die-

sen Embryonen geschwangcrte Flusswasser als Ge-

trank, das sie besonders dann gern tranken, wenn

ich zu demselben ein wenig frische Milch hinzuthat.

Dièse Fiitterungen wurden liingere Zeit fortgesetzt,

indem ich sowohl jetzt , als auch spiiter bis zum

Tdde der Thiere die Nahrung mit besonderer Aus-
20*
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walil reichte und dieselben streng bewachte. Bei der

Strangulation eines dieser Versuchsthiere iV, Mo-

nate narh der letztcn Fiitterung, war icli auch dièses

Mal so gliicklich, im Diiniidarin desselben nielirere,

und zwar vier Exemplare des breiten Bandwurms in

verschiedenen Entvvickelungsperiodeu sowohl im Sco-

lexzustande, als auch in dem der Geschlechtsreife

anzutretfen. Und zwar war der Scolcx nocli kloiner

und jûnger, als die bishervon mir beobachteten, nàm-

lich nur gegen eincn ZoU lang, und kauni eine halbe

Linie breit (sieh denselben bei etwa lOfacher Ver-

grosserung loco citato in der Fig. 37), so dass ich

selbst bei Anwendung des Glycerins, das den band-

formigen Anhang desselben durchsichtiger werden

Hess, auch nicht die geringste Anlage von Genitalien,-—

•

selbst nicht einuial den Primitivstreifen derselben —
wahrnehmen konnte. Gleich wie bei der Section des

ersten mit den Proglottideu gefiitterten Hundes, fand

ich auch dièses Mal im Darm desVersuchsthieres ausser

dem jungen Scolex mehr oder weniger geschlechts-

reife Exemplare ^^') des BothriocejÂalus lafus bis zur

Lange von 18 Zoll und von der Breite etwa V/,,— 2

Linien.

Zu welchen Conclusionen gelangen wir nothge-

drungen bei vorurthcilsfreier und genauer Prii-

fung aller bisherigen, zugleich von andern For-

schern bestatigten und unter den erforderlichen

Cautelen gewonnenen positiven Thatsachen, die

mit den auf verschiedenen Wegen gleichzeitig crziei-

ten negativen Resultalen im vollsten Einklange stehen?

Es resultirt aus ihnen, gleichwie aus der ferner

festgestellten Thatsache, dass unter den jungen Bo-

thrioccplialis ])rohoscidcis im Darm dor Lachse zugleich

solche P^ntwickelungsstadicn vorkommen, die

nur den sogenannten Kopf und nicht den band-

fôrmigen Anhang haben— direct die Antwort auf

25) Und wenn Leuckart es aiiflalleiul findet, dass ich ausser

den 1 — IV2 Zoll laiigen Scolex zugleich Exemplare von 18 Zoll

gefunden, so gehen wir ihm zu bedenkcn, dass wir die Fiitterung

der Versuchsthiere eine lâugere Zeit fortsetzten, und dass das Was-
ser, das als Gelriluk denselbeu gereicht wurde, nicht alleiii mit

Embryonen, sondern zugleich auch mit den Eiern des Dihothrium

latum geschwiingert war. Ubereinstimmend mit diesem Uofiiude

fûhre ich an,dnss auch Natterer bei verschiedenen Arten der bra-

siliauischen Katzeu in deren Darmcanal neben den g(^schlecbtsrei-

fen Bothrioccjihnlis zugleich viele Scolices derselben von verschie-

dener Grosse angetrotfeu bat, wie ich mich durch Diesing selbst

zu ûberzeugeu die erwiiusclitc (iolegcnheit batte. (Sieh dessen Ab-

handlung ùber Cephalocotyleen, 18.57).

die von der Pariser Académie der Wissensehaften

gestellte Frage in Betreft' der Art der P^ntwicke-

lung des Bothriocei)haleii-Embryos zum reifen Band-

wurm — und zwar: ob sic direct, oder mittelst be-

sonderer Metamorphosen erfolge? — Die Antwort, die

ich auf jene wichtigen sowohl positiven , als auch

zugleich negativen'*), mit letzteren dem Wesen nach

iibereinstimmenden Resultate stiitze, lautet, wie folgt:

Die Embryonen des Bothriocephalus latus ge-

hen im Darm der Saugethiere (des Hundes und

des Menschen) direct in den reifen breiten

Bandwurm iiber, d. i. sie gehen keine weiteren

Metamorphosen ein undbrauchen nicht erst einen

selbststandigen Scolexzustand in den iibrigen

Kôrperorganen ihres Wohnthieres durchzu-

machen!— Was ich hier vom Dihothrhim latum aus-

gesprochen, gilt in deniselben Grade vom Bothrioce-

phalus proboscideus. •

'

Hiermit erachte ich auch jeden Zweifel ^') Leu-

ckart's beseitigt, dem ich zugleich noeh folgendeFra-

gen zu bedenken und zur Beantwortung vorlegen

mochte: Wie kommt es, dass nicht allein ich, sondern

auchPelikan stets nur nach Fiitterungen junger

Hunde mit den Keimen des Bothriocephalus latus so-

wohl den Scolex, als auch die geschlechtsreifen Indi-

viduen desselben, und zwar stets nur im Darm-

canal des Versuchsthieres auffinden konnten? — Bei

keinem andern der vielen Hunde, die wir hier in St. Pe-

tcrsburg spcziell auf ihre Fntozocn untersucht haben,

istes bisher uns gclungcn, uns Dihothrium latum nach-

zuweisen.— Warum ist ferner der Scolex des breiten

Bandwurms bis jetzt nur im Darmcanal und nie, wie

z. B. die Cysticercen der Taenien, in andern Kôrper-

organen des Organismus beobachtet worden? — Nie

bat man bisher den Scolex des Bothriocephalus latus

etwa in der Weise, wie die Taenien-Cysticercen we-

der im Auge, noch im Gehirn, noch in der Muscula-

tur"^) des Menschen nachweisen konnen. Ja selbst von

2G) Die auch von Leuckart wenigstens zum Theil bestatigt

worden sind.

27) Deu er ungeachlet nieiuer positiven Resultate und seines

eigonen Gestandnisses: «Ich konne am Ende doch das Richlige ge-

troti'en haben» glaubt uussprechen zu miissen. (Sieh sein Parasiten-

Werk pag. 704.

28) Es sei mir bei dieser Gelcgenheit gestattet, als vorliiufîge

Mittheiluug hier anzut'iihren, dass ich im Sommer dièses .Tahrcs so

gliicklich war, im Fleisch einer Kuh zahlrciche Cysticerci Tae-

niae mediocaneUatae nachzuweiseu. (Sieh hieriibcr zugleich mein
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ligen Taenien-Arten, wie z. B. von der Taenia cu-

merina, ist es nocli selir fraglicli, ob ihr Scolex ei-

und bei a uiid b der Fig. 4 dargestellt siud. Bei a

Fig. 3 ist der Knopf ganz abgeliobeii. 300fache

:lung begriffenes Ei, 200

;ltes Ei, das noch iiicht

n lasst. Dieselbe Vergrôs-

kelungsstadium des Eies,

11 am dcutlidisteii und

eten. 200malige Vergros-

kelungsstadium der Dot-

Iben nahe zusaïunienge-

v'eine sehr scliarfe Begren-

en. 200 mal vergrôssert.

it 6 Hakchen bewaiineter

^hriocephalus proboscideus

n dem obern Eipole siud

irlicher, als in den bei-

igeliàuft. Dieselbe Ver-

ch nicht vollstandig aus-

16 die 3 Hakchenpaare.

mal vergrôssert, a die

2 der Stiel dessclben.

im Ei bereits ausgebil-

rm. Dieselbe Vergrusse-

ephalus prohosàdeus ohne

s dem Entwickehingssta-

oder Cysticercenzustande

lem Darmcanal des Lach-

licht, wie jene, ans den

stammt. ôSmalige Ver-

ckelungsstadium des jun-

oscideus, an dem bereits

ten. Dieselbe Vergrosse-
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die von der Pariser Académie der Wissenschaft

sestellte Frage in Betroff der Art der Entwick
wahl reichte und dieselben streng bewachte. Bel der

Strangulation eines dieser Versuchsthiere lV„ Mo-

nate nach der letztcn Fiit

Mal so gliicklich, im Dii:

und zwar vier Exemplan
_j;

verschiedenen Entvvickeli !^ .

lexzustande, als aucli in

anzutreffen. Und zwar w

und jûnger, als die bisher

lich nur gegen einen Zoll

Linie breit (sieh denselb

grôsserung loco citato in

selbst bel Anwendung de

formigen Anhang dessell

Hess, auch nicht die gering

selbst nicht einmal den P

wahrnehmen konnte. Gl(

ersten mit den Proglottid

ich anch dièses Mal im Dar

dem iungen Scolex mehr ;;S'-'i^,

reife Exemplare ^'') des 1 ^ V-Sj. /0 J )îi-^"^^

Lange von 18 Zoll und v ®- -^^

Linien.

Zu welchen Conclusio ._ r]-

*
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eiuigen Taenien-Arten, wie z. B. von der Taenia cu-

cumerina, ist es noch selir fniglicli , ob ilir Scolex ei-

nen sclbststiindigen Cysticercenzustaiid durcliinacht,

was um so fraglicher ist, als der gleiclifalls bewim-

perte, und im Wasser schwimmende Embryo des Te-

tracampos ciliotheca'Weà[ zufolge seiiier Àhnliclikeit

mit dcm des Bothriocephalus hdus, sich wolil dii-ect

zu dem geschlechtsreifen Tvtracamiws, d. i. ohiie wei-

tere Metamorphosen ausbildet.

Aile dièse so eben erwâhiiten Fragen lassen sich ein-

zig und alleiii und zwai- ganz einfach durch die Annahme

der directen Entwickelung des jungen Bothrioce-

phalus latus aus dem Embryo losen, wie es die posi-

tiven von mir und Pelikan gewonnenen Resultate im

Einklange zugleich mit den negativen — unzweifelhaft

lehren. Jede andere Anscbauungsweise, wie etwa die

Annahme einer Entwickelung durch besondere Meta-

morphosen, anstatt einer directen— lâsst jene Râth-

sel ungelost — eine Annahme, die zugleich als eine

ganz hypothotische, durch nichts begriindete angesc-

hen werden muss. Im Besitze der positiven Resul-

tate, die zugleich mit den negativen vollkommen iiber-

einstimmen, konneu wir keineswegs wie Leuckart

noch daHypothesen gelten lassen, oder gar aufstellen

wollen, wo unleugbare Thatsachen sprechen. Um so

weniger vermogen wir dièses, als wir, von jeher den

ebenso wahren, als schonen Worten des grôssten deut-

schen Dichters und zugleich Naturfurschers: «Grau,

Freund, ist aile Théorie, doch griin des Lebens gold-

ner Banni» — huldigten und demnach dem Reich der

Hypothesen entsagt habcn.

Erkiârung der Abbildungen.

Figur 1. Das Ei des BothrioceiÂolus prdboscideus, er-

fiillt mit dem feinkornigen Dotter; bei a derknopf-

fiirmige Aufsatz. Vergrosserung 200 mal.

Fig. 2. Ein solches Ei mit beginnender Dottcrfur-

chung und dem zum Theil abgehobenen Knopfe.

Dieselbe Vergrosserung.

Fig. 3 und 4. Eier, ausgezeichnet durch verschiedene

Formanomalien, wie sie bei a, b und c der Fig. 3

Referai uber die noiiesten Fortschritte auf dem Gebiete der Heltniii-

thologie in dem Militar-Medicinischeu Journal vom September

1865, p. 20).

und bei a und h der Fig. 4 dargestellt sind. Bei a

Fig. 3 ist der Knopf ganz abgehoben. 300fache

Vergrosserung.

Fig. 5. Ein in der Entwickelung begriffenes Ei, 200

mal vergrossert.

Fig. G. Ein weiter entwickeltes Ei, das nocli nicht

dieDotterzellen erkennen liisst. Dieselbe Vergros-

serung.
,

Fig. 7. Ein weiteres Entwickelungsstadium des Eies,

in dem die Dotterzellen am dcntlichsteu und

scharf begrenzt hervortreten. 200malige Vergros-

serung.

Fig. 8. Ein ferneres Entwickelungsstadium der Dot-

terzellen, in dem dieselben nahc zusaramenge-

driingt, kleiner sind und keine sehrscharteBegren-

zung mehr erkennen lassen. 200 mal vergrossert.

Fig. y. Ein ausgebildeter, mit 6 Hakchen bewaffneter

Embryo im Ei des Bothriocephalus prohoscideus

von langlicher Forin. An dem obern Eipole sind

die Dotterreste noch spàrlicher, als in den bei-

den vorigen Figuren angehâuft. Dieselbe Ver-

grosserung.

. 10. Ein Ei mit dcm noch nicht vollstiindig aus-

gebildeten Embryo ohne die 3 Hakclienpaare.

200 mal vergrossert.

.11. Ein Hakchen GOO mal vergrossert, a die

Krallc, h der Dorn und c der Stiel dessolben.

. 12. Fiin solcher Embryo im F]i bereits ausgebil-

det und von runder Form. Dieselbe Vergrosse-

rung, wie bei Fig. 10.

. 13. Ein junger Bothriocephalus prohoscideus ohne

aile Gliederung, d. i. aus dem Entwickelungssta-

dium, das dem Scolex- oder Cysticercenzustande

entspricht, nur dass er dem Darmcanal des Lach-

ses entnommen ist und nicht, wie jene, aus den

ubrigen Korperorganen stammt. 55malige Ver-

grosserung.

Fig. 14. F]in weiteres Entwickelungsstadium des jun-

gen Bothriocephalus prohoscideus, an dem bereits

die ersten Glieder auftrcten. Dieselbe Vergrosse-

rung.

Fit

Fig

Fig



315 Bulletin de l'ilcadéniie Impériale 316

Hydrologische Untersuchungen, von Prof. Dr.

C. Schmidt in Dorpat. (Lu le IG novembre Ifciii •.)

Das saliiiisclie Sclmefelwasser zii Siol)pin iind'rôrSi'nôidl.

Br. und 45" 35' iistl. L. v. Paris.

Das Stolj'piusche Miiicralliad, seit einigen Juliren

iu starkem Aufscliwuugc, iiii letztea Soiniiicr von

iiber 200 Krankeu mit Erfolg beiiutzt, liegi au deiii

Bâche Kuschuin, eiiiein Nebeiitiiisse des grosscii Irgis,

wek-her sicli in diç Wolga ergiesst. Beide Fiiisse ent-

halten saizigcs Wasser. Das Bad liegt 50 Wcrst

SO. von der Wolga, wo sidi der Landungsplatz der

Badegiiste in dein Dorfe lialakowo iiuter 52° n'iiordl.

Br. und 45° 19'ôstl. L. v. Paris, befindet. An dem

rechten Ufer des Kuscluini liegt das Durf Kamonnaja

Sarnia; dioseni gegeniiber ani linkeii Ufer die Bade-

anstalt, 210 Werst SW. von Samara. Der Bach

Kuschum vcrlauft in einer etwa 25 Fuss tieieii Bo-

denseukung, dcren rcchles Ufer steil aiifsteigt, wilh-

rend das linke sich sanft abtiacht. Im driinde dieser

Schlucht, am linken Ufer, unmittelbar neben luid in

dem Flussbette eutspriugen die Quellen in einem

Unikreise von 90 Fuss. Die ergiebigeren dersell)en

sind zu 4 grossern Bassins vereinigt, aus welchen das

Wasser zur Speisung der Badeanstalt mittelst einer

Dampfpumpe gefôrdert wird, wabrend eine GO Fuss

von dieser eutfernte Quelle ausschliesslich als Trink-

quelle beiuitzi: wird. Das specifische Gewiclit aller

Quellen , mit dem Araomoter goraesscn , ist gleicli

(^1,0142). Ebenso lassen Geruch und Gcschmack

keinen Unterschied erkennen. Das Wasser kommt

krj'stallhell zum Vorscheiii, in Pausen von 5— 6 Se-

cunden Haufen von Gasblaseu aui'stossend. Schon in

den Bassins bildet es einen weissen flockigen Nicder-

schlag (Schwefel). Das Flussbett, in welches die Quel-

len sich ergiessen, ist in einer ziemlich weiten Strecke

mit diesem weissen und einem darunter liegenden

schwarzgrauen Schlammabsatze bedeckt. In der Um-
gegend sind keine nacb Sclnvefelwasserstoff riechen-

den Quellen vorhanden. Der umliegende Boden ist

stark kalkhaltig und trilgt sonst den Cliaiakter der

Samara'scben Steppe; Bodenerholuuigen sind weit

und breit umher nicht vorhanden.

Herr Dr. Semmer, dasigcr Badearzt, dessen Be-

gleitsclireiben obige Angaben entnommcn sind, sclioiiftc

das Wasser zur Analyse am 1. (lo.) August 1805,

5'/., Uhr Morgens, bei klaiem Wetter, scliwachem

Westwinde, 18° C. Lufttemperatur und 754, H Mm.
llarometeist. (0^). Die constante Teiiiperatur der Quel-

len ist 10,8^ C. Es wiii-drn 10 starke weisse Glas-

Haschen, à 2'^ Litres Inhalt jede, durch Untertauchen

im P>assin der Trinkquelle, gefiillt. vcrkorkt, in sie-

deiiden Siegellack getaucht, soiort mit Leinwandlappen

iiberbunden und darauf nucb in schmelzendes Wachs

getaucht. Feruer wnrde eine Champagnertiasche mit

dem aus dem Boden der Quelle geschopften schwarz-

grauen Schlammabsatze gefùUt, verkorkt und in glei-

cher Weise mit schnielzendem Siegellack, Leinwand

und Wachs umgossen. Ebenso der Uuckstand von 123

Litres Wasser, die, iu einer bhuiken Kupfercasserolle

auf4'4Litres eingedampft, zur liestimmung von Rubi-

dium, Lithium, Eisen, Mangan, Plrnsphorsaure, Thon-

erde und Kieselsilure dieiuen. Die ganze Sendung

kam Mitte August wohl erhalten in Dorpat an und

wurdc sofort der Analyse unterworlVn, deren Gang

sich ans folgender Mittlieilung der nnmittelbaren Ver-

suchsdata ergiebt.

A. Wasser.

Der Inhalt aller 10 Flaschen ist klar, farblos; beim

ÔÔhen starker Scliwefeiwasserstoftgeruch; nach weni-

gen Stunden Triibung und Absatz von Schwefelflockeu.

Dichtigkeit bei 14,(3° C. , auf Wasser gleicher

Tempeiatur als Einhejt bezogen = ,„,^'',' Grammen

-1,01419.

(1 Litre wicgt bei der (^)ucllentemperatur (10,8° C.)

1012,789 Grm.)

a) Summc fcster Bestaiultlieil c.

207,899 Grm. Wasser siedend mit titrirter Soda-

losnng versetzt, bis kein Niederschlag nichr entsteht,

dann Hinzufiigung eines klcinen Ueberschusses letz-

terer, erfordern 1,0051 Grammen reines kohlensaures

Natron. Der bei 150° getrocknete Gesammtriickstand

wiegt 4,7091 Grammen. DiekohlensaurcnErden,heiss

ausgewaschen, bei 150° getrocknet =0,8371 Grm.,

iiber Deville's Lampe weissgegliiht = 0,4491 Grm.,

mit Schwefelsaureiiberschuss eingedampft und gegliiht

= 1,1792 Grm. Schwefels. Kalk und Magnesia aeq.

0,8500 Grm. CaO CO., -«- MgO CO, '). Die fchlenden

1)C = G; = 8 etc. Zimi Vcrgloiche allercr Aiialyscm nach

Bcrzclius's Formuliruug. , , .,,
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0,0135 Grm. CO., sind beim Eiiulaïupfen und Trock-

nen entwicheii. Mithiii

4,7091 Grm. Riickstaiid = 22,9400 p. M.

— 1,0051 » NaOCO, =— 4,8340 »

0,0653 »

18,1767 p. M.

0,0135 CO.^ Vcrlust =
= 3,7775 G. Wasserfr.Salze —

1>) Chlnr, ISrom, JoiP).

a) 1 19,346 Grm. Wasscr zur Austreibunj; von Scliwc-

felwasserstoff gekoclit und wieder erkaltet, geben

4,8604 Grm. AgCl -+- Ag iîr -t- Ag J n=. 10,7510 p. M.

P) 1013,44 Grm. Wasser aiif 90 Ce t'ingedampft, mit

Chlorwasser versetzt, durcii Farbciivcrgleicli mit

titrirtor Normalbromlusung 0,0220 Grm. Brom
= 0,02 17 p. M. Brom aoqiiiv. 0,051 p. M. Ag Br.

y) 10,1341 Kilogr. Wasser, eiugedampft, mit Chlor-

palladiiim 0,0011 Pd J aeq. 0,000141 p. M.

AgJ -=0,0000765 p. M. Jod, demnach Rost

^40,6739 p. M. AgCl = 10,0577 p.M.Cldor.

c) s cil wefe Isiiui-e.

720,826 Grm. Wasser mit Ba Cl und HCI gefallt,

geben 2,2823 Grm. BaO SO3 = 1,0871 p. M. SO3.

d) Kalk und Maguesia.

1018,79 Grm. Wasser mit oxalsaiirem Amnion

gefallt , der Kalkoxalatniederschlag wcissgegliilit

1,4567 CaO = i,4299 p. M. CaO; das Filtrat mit

Ammoniakpliosphat gefallt 2,1282 Grm. 2 MgO, PO^

= 0,7528 p. M. MgO.

c) Ilubidium, Kalium, N atrium.

1200,77 Grm. Wasser mit Barytwassor gefallt,

uach Entfernung des Barytiibcrscbusses mit Kolilen-

saure etc. mitPt Cl20,3115 Grm. KPt Cl, -i- RbPt CI3

= 0,2594 p. M.

2,1377 Grill, reines Platindoppelsalz, ans der con-

centrirten Mutterlauge dargostellt , durcIi geliiides

Glûhen im Wasserstoffstrom

a) 0,6358 Grm. Gluhverlust = Cl^

= 29,747o des Piatindoppelsalzes

P) 0,8496 Grm. Platin
j

Riickstand

= 39,7470 des Piatindoppelsalzes | aiif dem

Y)0,6523 Grm. Rb. Cl. j-KCl Platin-

= 30, 52"4 des Piatindoppelsalzes ) nachen;

2) b a, c und d sind bummeu von je o libereiustirariieMden Vtr-

sucheu.

demnach in lOO Th. RbCln-KCl^

ans letzterm (y) durch Silbersalpeter, 1,2288 Grm.

Ag Cl = 46,58'V Cl des Rb Cl -h K Cl

,

i 5,27% Rb Cl

^^\ 94,73"/, K Cl

Oder in 1000 Grammon Wasser ! S'Î^^H î^!l^
( U.U4<o8 IvU;

durch Reindarstellung des Rubidimnplatinclilorids ans

eincr grosserii Meugo des Piatindoppelsalzes spectral-

analytiseh coutrolirt.

207,899 Grm. Wasser mit 1,0052 Grm. NaO CO^

heiss gefallt, das Filtrat mit Schwefelsaureiiberschuss

eingedampft und gegliiht 4,6758 Grm.

Rb SO3 -t- KO SO3 -t- Na SO3 = 22,491 p. M. ;

darans durch BaCl

7,6651 Grm. BaOS03= 12,6591 P.M.SO3

Rest = 9,8319p. M. RbO -h KO n-NaO
davon 0,0506 » RbO^-KO

bleiben 9,7813 p. M. NaO
es waren zugesetzt 2.8296 » »

ans 1000 Gr. Was-

ser demnach 6,95 17 p. M. Na

f) Scliwefel wasserstoff und Kolilcnsaurc.

1014,05 Grm. AVasser, unmittelbar nach dem Oeff-

neu der Flasche, entfarben 41 ,4 Ce titrirtor Jodlosung

= 0,207 Grm. Jod aeq. 0,0277 Grm. H S

= 0,0273 p. M. Schwefelwasserstoff

= 18.56 Ce HS bei 10,8' C. und 754,8 Mm. Bar.

1200,77 Grm. Wasser einer frisch geoffneten Fla-

sche mit Barytwasser gefallt, geben 6,098 Grm. Nie-

derschlag, worin 0,2291 Grm. C0,=

0,1908p.M.CO„= 132,47 CcC0.,hei 10,8"C.

und 754,8 Mm. Bar. (0\

g) Lithion, Eisenoxydul, Manganoxy dul, Thoncrde,

Kieselsauro und Phosphorsaure.

Der concentrirte Riickstand von 35,74 Kilogr.

Wasser mit pliosphorsaurem Natron erwarmt, nach

vierwochentlicliem Stehen der Bodensatz mit reinem

Kalkhydrat gekocht, das Filtrat mit etwas l'hosphor-

siiure eingedampft, mit Wasser ausgezogen, der Ruck-

stand mit Barytwasser gekocht, das Filtrat einge-

dampft, mit Alcohol erschopft und die Alcohollosung

des Lithions mit Schwefelsaure eingetrocknet, ge-
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gliilit 0,00r)9 LiO, SO:i, spectralanalytisch gepriift,

0.000045 p. M. LiO.

Durch Aufschliessen der Riickstânde mit Soda etc.

0,1108 Grni. SiO,

und 0,0041 AUO3
0.00310 p. M. SiO,

0,00011 p. M. AU O3

Der Pfannenstein von 58,78 Kilogr. eingcdampften

Wasscrs, desscn Mutterlauge zur Darstoliung des

Platindoppelsaizes voii Kalium und Rubidium gedient

hat, ergab zur Phospliorsâurebestimmung 0,01 37 Grm.

pyrophosphorsaurer Magnesia = 0.000 1 49 p. M. P 0.,

0,0071 Grm.Fe^O,, = 0,000109 p. M. FeO
0,0013 Grm. Mu:,O,=:0,000020p.M.MnO

Nach dem Principe der Zuordnung der stiirksten

Sauren an die starksten Basen, oline Beriicksichti-

gung der beim Eindampfen stattfindendeii Umsetzun-

gen und deren Rosultate, der Reilienfolge successive

herauskrystallisirendcr Salze und Doppelsalze'*), er-

hàlt man folgende

Znsamnieusetzunf; des Stolypinwassers in 1000 Grariimen

Scliwefelsaures Rubidion Rb SO3

Schwefelsaures Kali KO SOv

Schwefelsaures Natron Na SO3

Chlornatrium Na Cl

Chlorlithium Li Cl

Chlorcalcium CaCl
Clilormagnesium Mg Cl

Bromniagnesium MgBr
Jodraagnesium MgJ
Phosphorsauie Magnesia Mg PO5
Kohlensaure Magnesia Mg CO.,

Kohlensaurcs Eisenoxydul EO CO,
\

Kohiensaures Manganoxydul Mn CO2 /
Thonerde AI0O3

Kieselsaure SiO,

0,0046

0,0876

1,8571

11,5704

0,0001 (0,000127 LiCl)

2,8322

1,6521

0,0248

0,0001 (0,000084 MgJ)
0,0002 (0,000191 MgO PO5)

0,1075

nnnno/0'<^0^175FeOCO,
"'""""

\ 0,000032 MnOCO,
0,0001 (0,00011 AUO3)
0,0031

Wasserfreie Salze.

-ZurBicarbonatbildungerforderlicher

18,1401 (incl. 0,0564 CO, = 38,10

CcCO.bei 10,8' C.u. 754,8

Mm.B'.)

Kohlensaure
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oxydliydrat, Gyps und Bittersalz umsctzen. Das vor-

handene Schwefelcalcium oxydirt sich gleichzeitig di-

rekt zu Gyps. Der schwarzgraue 13rei verwaiidelt sich

deniziifolgc an der Luft in ein rostfarbenes Gemenge

von Eisenoxydhydrat, Gyps und Bittersalz mit den

iibrigen vorliandenen Salzcn
,
Quarz und Silicaten,

unter stctig fortschreitender Kohlensiiurcentwicklung.

In Flasclien verschlossen rcducirt die organische

Substanz wieder sâmmtliche Sulfate zu Sulfureten,

der rothe Brei wird schwarzgrau wie zuvor, die ge-

bildete Kolilensaure zersetzt oinen Theil der Sulfurete

im Entstehungsmomente , freie Kohiensaurc und

Schwefelsauerstoff sammeln sich allniiihlich in hin-

reichender Menge, um bcim Ôiï'nen einer solchcn

Flaschc mit Schlammbrei nach litngerm Stohen den

Inlialt, durch plôtzlichc Expansion beidcr comprimirt

gewesenen Gase, gevvaltsam herauszuschleudern.

Die Constitution dièses Schlammes ergiebt sich

aus nachstehendcn analytischeu Daten:

a) Wasserlosung: Chlor, Brom, Joil.

39,801 Grni. Schlamm, mit Wasser ausgokocht,

Lôsung und Waschwasser oingcdampft, durch einige

Tropfcn Qiiecksilberoxydnitratlôsung vom Rest los-

licher Sulfurete befreit, dann mit Silbcrsalpeter ge-

fallt, gaben 0,796 Grm. AgCl -i- AgBr-+- Ag J =
20,000 p. M. Unter Voraussctzung des gleichcn Ver-

hâltnisscs der 3 Haloide, wie im Wasser selbst ent-

sprechend:

4.9360 p. M. Chlor.

0.001065 -) Brom aeq. 0,001225 MgBr
0,000037 » Jod » 0,000041 MgJ

b) Wasserlosung, Rubidium, Kaliuni, Natrium, Calciuui,

Magucsium.

46,752 Grm. Schlamm, mit "Wasser ausgekocht, die

Lôsung mit Ammoniakoxalat gefallt, der Nioderschlag

weissgegliiht
,
geben 0,0240 Grm. = 0,526 p. M.

CaO. Das Filtrat mit Quecksilberoxyd eingetrocknet,

gegluht 0,01 18 Grm. Mg = 0,253 p. M. MgO und

0,3334 Grm. RbOSO^ -+- KO SO3 -+- KCI h- Na Cl

= 7,1313 p. M. Alkalisalze, woraus durch BaCl

0,0316Grm.schwefelsaurerBaryt= 0,2321p.M.SO3,

durch Pt CI2 0,0936 Grm. Rb Pt CI3 h- K Pt CI3 =
2,002 p. M. Platindoppelsaize. Unter Voraussetzung

des gleichen Verhaltnisses von Rubidium zu Kalinm,

wie im Wasser, demnach

Tome IX.

0.0249 p. M. RbO
0.3657 » KO
6,4553 « NaCl

c) Wasserlosung: Schwefe IsiUire.

40 Grm. Schlamm, direkt mitChlorwasserstofîsaure

haltigem Wasser erschôpft, zur Schwcfclsaurebestim-

mung 0,0296 Grm. BaO SO;; = 0,254 I p. M. SO3.

(1) Gesammtschlamm: Schwcfcl uud Kohlousiiure.

a) 40,315 Grm. Schlamm direkt mit Chlorwasser-

stoffsilure im Geissler'scher Kohiensaurc- Apparatc

zersetzt, gaben 0,5590 Grm. CO-, h- HS (aus CaS
und FeS)

= 13,8060 p. M. CO.,H-HS

p) 36,201 Grm. Schlamm mit Quecksilbcrclilorid

und Chlorwasserstoffsàure in demselbeu Apparate zer-

setzt gaben 0,2120 Grm. reine CO^

= 5,8562 p. M. CO,

Difr. a— p) =: 8,0098 p. M. HS
= 7,5386 p. M. S (von Fe S und Ca S).

e) Gesammtschlamm: Wasser, orgauisclie- Substauz,
Gliihriickstaud.

7,1090 Grm. Schlamm bei 100''= 3,7050 Grm. =
521,17 p. M.

7,1090 Grm. Schlamm bei 200' = 3,6721 Grm. =
516,54 p. M.

7,1090 Grm. gegluht hellgelb = 3,4893 Grm. =
490,84 p. M.

f) G esammtschlamm, Chlorwasserstofflbsung; Rubidium,
Kalium, Natrium, Calcium, Magnésium, Eisoii, Thonerde,

K i e s e 1 s ;Ui r c , l' li o s p h o r s aur e.

a) 20 Grm. Schlamm, direkt mit verdiinnter sic-

dender Chlorwasserstoftsilure erschôpft
,
gaben aus

der HCl Lôsung

0,1118 Grm. Fe., O3 = 3,9 1 3 p. M. Fe

0,1914 « Al.Oa = 9,570 » AI.3O3

0,0428 » SiOa = 2,140 » SiO,

0,285 .) CaO =14,250 » CaO
0,0564 » MgO = 2,820 » MgO
0,2053 » RbCl +- KCI -+-Na Cl, woraus

0,1977 .. RbPtCl3-t-KPtCl3 = 9,885 p. M.

Platindoppelsalz.

^) 100 Grm. Schlamm, HCl Lôsung'') zur Phos-

4) Fur die Bestimmungen a a,- fa und f(î wurdou volumetrisch

getheilte Mengeu derselben HCl Lôsung eines grbsseren frischen

Schlammquantums verwendet.

21
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phorsaiirebcstimniuiig 0,0016 Grm. 2 MgO PO5 =
0,0102 p. M. PO5.

g) Ges'ammtschlaram, Schwefelkies FeSj.

10 Grm. Schlamm direkt mit Salpetersalzsaure

oxydirt, aus der Losung

0,0891 a™. F02O, = 6,237 p. M. Fc

dieHClLôsungenthielt als FeS(fa)= 3,913 » »

demiïâch als Fe So= 2,324 p. M. Fe

der uiilôsliche Silicat- -h Quarz-Ruckstand gegluht

= 4,0307 Grm. Demnach eiitlialten

1000 Grm. Stolypinschlamm

8,552 Grm. Soolwassersalze, woriii :

35,322 Gi™. iii Salpetersalzsaure los-

licheii Antheil durcli HS
umgewandelten Dolomites

und reducirten Fe, 0;; Ge-

haltes der Uutergnindsili-

cate (Thon).

14,366 Grm. in Salpetersalzsaure lôs-

lichen Antheil der Unter-

grundsilicate (excl. Eisen).

Sclnvefelsaures Ruhidion Rb SO3

Schwefelsaures Kali KO SO.-. ....

Chlorkaliiiiu K Cl

Chlornatrium NaCl
Chlorlithium Li Cl

Clilorcalcium CaCl
Chlormagnesiiim MgCl
Erommagnesiiim MgBr
Jodmagnesium MgJ

Schwefelcalcium CaS
Eisenmonosiilfûr FeS
Eisenbisulfid FeSj

Kolilensauren Kalk CaO, CO^. . .

Kohlensaure Magnesia Mg 0, CO2

Phosphorsauren Kalk 3 CaO, PO5

Thonerde AlaO,

Kieselsaure SiOj

Kali KO
Natrou NaO
Kalk CaO

= 0,036
= 0,476
= 0,171

== 6,455
= Spur'')

= 1,042

= 0,371

= 0,001')

= Spur')

= 11,931

= 6,149
= 4,980
= 6,646
= 5,594
= 0,022

= 9,570
= 2,140
= 1,522

= 0,424
= 0,710

403,07 Grm. in Salpetersalzsaure uniôslichen Antheil der Uutergrundsilicate und Quarz.

55,23 Grm. organische Substanzen (Algendetritus etc.).

483,46 Grm. Wasser mit wechseinden Mengen freier Kohlensaure und Schwefelwasserstoff.

1000,00 Grm.

Das Stolypiner Wasser gleicht seiner Constitution

nach einigen schwachen Soolquellen, z. B. der von

Staraja Russa und ihren Schlammabsiitzen, ist je-

docli total verschieden von deni vielbesucliten

Schwefelwasser zu Sergiefsk bei Samara. Letz-

teres ist nach der Analyse von Claus*) reines durch's

5) Li Cl - 0,00006 p. M.

6) MgBr -0,00122 »

7) Mg J — 0,00004 »

8) Murcbison, Verneiiil and Keyserling. Tlic geology of

Kussia in Europe and the Ural mounlaius. Vol. I. Loiuioii 1845,

p. 157. Wahrscheinlich von Clau5 in Kasan sfilbst fiir Murchison
auf 1 Pintn = 9G00 Grains bereclinet. Ich babe die Rpsultate auf

1000 reducirt. Murchison bemerkt dazu: «If we were permitted

Bitumen der durchsickerten Mergeischichten zu CaS

reducirtes und diircli die gleiclizeitig gebildcte Koh-

lensaure in Schwefelwasserstoff und kolilensauren

Kalk gespaltenes Gypswasser mit hochst unbedeu-

tender Beiineiigung anderweitiger Saize, ersteres da-

gegen reich an Chlornatrium, Clilorcalcium undChlor-

magnesium. Zu letzterer Kategorie (Sergiefsk) gehô-

to jiidgc of tbc qiiantity of sulphuretted bydrogcu by tbo sniell, we

should say, tbat we nevcr met witb sucb strong évidences at any

other sulpluireous batbs, for cven .at the distance of a mile and when

tbe place was concealed from our view by a hill, our noses announ-

ccd to us the proximity nf this great healing source, to which 1500

patients were attracted during the summer of our visit. »
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ren die Schwefeiwasser von Kemmern'), Nenn- j uiid Staraja -Russa'er ") Soolquellen das Mittel

dorf'") uiid Schôneck, withrend die Stolypiner
|

zwischen Nord- und Ost-See -Wasser halten.

1000 Graninien Wasser enthaltcn:
Stiller und
Atlantischer

Océan '^).

Mittel.

V. Bibra.
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Ciller, dagegen bedeutend reiclier an Brom.

Als Vergleichseiiiheit dient am sichersten das Na-

triuiii, als indiifereiitestes, beim Durchsickeni der Bo-

deuschichten unabsorbirt passirendes Eieiiiciit. Mail

erhâlt so foigendes Résultat:
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dariiber ans, dass das xe nocli in den neusteii Texteii

paradirte. In diesuui Jalirc luit sicli niin M. Sej'ffert

t'iir das te vcrwendet mit folgenden Wortcn: «ts oiiiis-

sum in lihris addidU Tricl. ; Bocckhms malchat £'[x-

TC>,Y](7ÏTqva'.. Particula tam loco posita est quant, id hoc

adferam, TImc. I, 49 extr. xauTifi [lèv oùv ci Kopi'v'itot

xal ol t,iî]y^aioi TqaaMVTÔ t£ y.aX ot Kepxufatc. sTTSxpa-

Touv. Non i(jitur iadarc se perget, id ait inrldens Naii-

ckiiis, sed se defendet a reprehensionïbus iniustis.» Bei

dem Ictztcn Satze geht es inir wie bei nicht wcnigeu

der Audcrungen, die Seyffcrt mit eincr mclir IVcige-

bigen als gcscliickten Hand im Texte seiner Antigone

ausgestreut hat'). Die Worte Non igifur— Naiickius

verstehe ich nicht. Der Aufforderung aber mich gegen

ungerecliten Tadel zu vertlieidigen werde icli im vor-

liegeiiden Falle gern nachkommen, weil inir dadurcli

die Gelegenlieit gebotcn wird, den Text des Tiuicydi-

des von oinem groben Fehler zu befreien. Ich rilume

ein dass in den obigen Thucydideisclien Wortcn d;is

Tô eben so passend ist als Y\nt. 122, bcliaiipte aber

gleichwohl, dass Seyfifert eine sehr ungliicklicheWahl

traf, wenn er zur Vertlieidigung der Conjectur des

Triclinius in Ant. 122 sich auf Thiic. 1, 49 berief.

Denn wer Griechisch verstelit, wird bei einigemNach-

denken leiclit einsehen, dass das ts in der Tliiicydidei-

schen Stelle keinen Sinn liât. Man kann wohl sagen

ol [j-èv Kopi'vïtot i]o-aMVTO, ol Sa Kspxuparoi iiiexpaTOuv,

nicht aber y;cto-ùvtc ts ol Kopt'v'ïtot xal ol Kîpxupaîc,

èzexfaTcuv, und noch viel weniger cl Kopi'vttot r,o-o-ùv-

To Ts xaî ol Kîpzupatot ^TCôXpâTOuv. Es unterliegt kei-

nem Zweifel, dass die Silbe xo im Thuc.ydideischen

Texte zu verdoppehi ist, dass mit anderen Worten

statt Tqaaùvxd xe geschrieben werden muss iqo-aùvxo

x6x£. Beispiele derartiger Fehler gehôren nicht zu

den Seltenheiten; einige habe icli in den Mélanges

Gréco-Rom. II p. 219 zusammengestellt. Die Worte

id hoc adfcram, mit denen Seyttert das Citât ans Thu-

cydides einfiihrt, lehren dass er noch anderc Stellen

im Sinne hatte, mit dencn er die Stellung des von

l) Einiges mijge zur Probe dienen: t'^t S' aXXo; roi [iév, aXXa

i5' £tc' aXXot? ènevoina orutpïXÎÇuv iiéyaç "Ap»iç 138. [xrj vJii kox, m

Traî, ~ài (pp£vaç x."-* tiôovïJç y^vaixèç oûvex £x^ctXï|ç li48. Epù)ç, QÇ

il jîX£|a.|Ji.aO!. TrtitTeiç 782. TtaTptôov S' èxT'lvEtç yéveSXov 85G. xouôè

IJLavTixïi; azpaxToç U|ji.ïv eÎ[j.i, tmv ûitai yo'vouç ê5in(J'''^oXï)(iat xax-

T£tpopTiO|xai r^àXrn 1035. Èjàpal Si Tcàcoct ouvrapo^ovTai tioXeiç, oomv

Ta •npàYliotr t; x-j'veç xaàïiytoav rj ïi^pe; 1081. XS o?uicXt|Xto; rifit

tpoiviav àirpl? Xuci xeXai'và pXétpapa 1301.

Triclinius eingefiigten x£ belegcn zu konnen glaubt :

ich sche mit einiger Spaiiiuing weitereii Mittheihiugcn

cntgegen, bin aber vorlaulig doch iibcrzeugt dass es

Seyfiert so wenig als irgend einem aiidern gelingen

werde das uninôgliche moglich zu machen.

Nachdem Odysseus die Achàer ermahut hat auszu-

halten bis es gelinge Ilios zu crobern, erhebt sich

Nestor, in dessen Redc es II. B, 339 ti'. hcisst:

7i;-() Si] iTUv'iecrtat xs xai opxta ^Vjaexat T){i.rv5

£v TCupt §7] ^O'jXai x£ 7£vot'axo [j.Y]5£a x' àvSçxôv

iTTûOvSat,' x' axpTqxot y.ai ^z^iai, -fjç inéTzCi^z^.

aùxu; yctp iizitaù £pi§a!,'vo[X£v, cùSs xt p-ïïxo?

£uçi£ii.£vai âuva[j.îC7^a, t:oXÙv j(pôvov Èv^âS' ih^itz,.

Nestor verwiinscht die Berathungen der Manner, weil

sie erfolglos sind, weil die Kriegsarbeit nicht zu dem

ersehnton Ziele fiihrt; mit welchem Redite aber und

in welchem Sinne er die aTtovSal àxçïixot xal %t%'.n.\

mit den pouXal xaî \fi^t(t àvSpcïv zusainmemvirft, ist

nicht abzusehen. Die aTcovSaî axpïjxoc xal Se^tat ha-

ben mit don ^ouXat )ta'. [j.TÎâ-:a avSjôv nichts zu schaf-

fen, sie gehoren vielmehr zu den friiher erwâhnten

auvj£(7tat xat cp)ttœ. Olnie Frage mtissen V. 340 und

341 die Stelle tauschen :

TCYj h-c\ auv'i£ffiat x£ zai b'px'.a ^iqaexat Tqii.rv

(jTTOvSa!.' x' ajtpTjTOt Xaî SE^tat', T^Ç iTCETCt'ÎSjl.EV;

£v TCUpl Sy] ^ouXat' x£ ysvo^'axo jiïîâEa x' àvSpwv xxé.

Sollte nicht ansserdem r\'^h V. 339 in Ûjaiv zu andern

sein? Nestor meint : ilir habt euch eidlich verpflich-

tet zum Kampfe gegen Troja; wir haben curemHand-

schlage Glauben geschcnkt; haltet aiso was ihr ver-

sprochen habt.

II. E, 85 ff. Man konnte uicht unterscheiden, ob

Dioraedes unter den Achaern oder unter den Troja-

nern sich tummelte :

ïûvE Yccp a[x tteSc'ov Troxœiiù TCXvfjovxt £otxù;

)^Ei[jLappw, 0^ x' ôza ^£«v ÈXE'SaacrE YEf'j'paç-

Sollte an dem Ausdrucke iy.ihct.a(jz ^Ecpu'pa;, er zer-

streute dieBriicken, noch nieiiiaud Anstoss genommen

haben? Angemessener ist sicherlich «er zertrum-

merte die Briicken» d. h. iv.io.rsQz, wie Od. s, 132:

ETCEt cl ^-îjnL 'ioTÎv àpYTqxt icEpauvw ZeÙ? Ekaaç ') èy.éaaue.

[JLECTM £Vt oîvCTCt TTc'vXW.

Diomedes tôdtet nach II. E, 159 ff. zwei auf einem

2) Oder wohl besser ikoioai : vgl. ButtmaDn Lexil. II p. 143.



335 Bulletin de r/%ca«l^inie Impériale 336

Wagen befiudliche Sôhiie des Priamus, dcii Echcm-

niou iind den Ciironiius:

u; Sa Xeov £v ^o'jctI jopôv s^ aù/s'va àHr^

ircpTW; Tr^è ^ooç, |uXoxov xctTa po(7)ccjj.£vaMv,

u^ Toù;; à[jLcpoT£j)G'j; e§ itûtiuv TuSî'c; uccç

^ifïoe xazûç às'xovTaç, STcetTa Se Tsû^e èaûXa.

In den Worten Tcprioç TÎà ^co; ersclieint die disjnnc-

tive Partikel als unstatthaft. Das tcrtiuin comparatlo-

m's ist, wie der Ausdruck o; toù^ àjj.<poT£pcuç deutlich

zeigt, gerade darin zu suclicn. dass zwci zugleicli der

Uebcrmacht eines einzigen erlicgon. p]s ist also zu

sclirciben Troprco; ïjSè ^oo'^, wozu nun aucli der nacli-

folgende Pluralis ^oo-yxiievàov besser passt.

Hektor verwiinscht seincn Briidcr Paris und sagt

II. Z, 284 f. :

£Î Xôtvo'v Y£ 1§0'.[J.'. XaT£)itÔvT 'ÂiSoÇ; St'fTM,

Eine Forin axiç/iroç ist unerJiort, und gcgcn die Trcn-

nung atôp tcou, die in den Scliolien erwahnt wird,

striiubt sich der Sinn. Tadellos ist die Zenodoteiscbe

Lesart

die Rekkcr neuerdings in den Text aufgenommen liât.

Freilicb blcibt dabei cin Piedenkcn : wie vcriicl nian

auf çpôV àT£97tou, wenn 9tXov i^Top in den Handscbrif-

ten stand? Falls die cliemals gangbare Lesart nicbt

von einem Granimatikcr erfunden ist, sondcrn auf di-

plomatiscber Autoritiit ruht, so entstclit die Frage,

was dem dri^Tzcu zu Grande liège. Dièse Frage wciss

ich nicht mit Sichei'heit zu beantworten; nioglich aber

wâre, wie niir scbeint, folgender Ausdruck: çac'Tjv

)t£v 9p£V açaf 7t;ou c'.Çuo; iy.Xzlaijéa'ioL'..

Wenn du zu rair redcn konntcst, sagt der geblen-

dete Cyklop Od. t, 456 ff'. zu seinem Widder, dann

wtirde ich den abscheulichen O'jt'.ç zerschmettern :

TM y.é oî èyy.i(f>aX6ç yô hià gtzioç àXX'jS'.; dtXXï]

'i£tVG[J.£VOU Ç/7.tOtTO TCfôç GÙ'§£i', 5tàS §£ y! £[Ji.GV Xl^p

Xorp'irîa£'.£ zax.ùv, toc \i.o'. oÙt'.^ol^o;. x:G'p£v O'JTt:;.

Nacli Anicis'soll ^a.k'j'ia'. hier den Sinn habcn «zcr-

schmettert^spritzen». Damit ist richtig erkannt was

der Zusammenhang fordert, aber eine Bedeutung fur

^acEtv vorausgesetzt, zu der uns der anderweitig hin-

reichend bekannte Gebrauch des Wortes nicht berech-

tigt. Es muss ein Ruchstabe hinzugesetzt werden :

^etVGU-ÉVG'J ^atVûlTG TïïpÔç cuS£ï,

wie aus folgcnden Stcllen hcrvorgeht. Soph. Trach.

781: Xedx.cv [X'jeXcv ÈxpocivEt. Eur. Cycl. 402: xôv

S" au, Tô'vGVTOç âçTzdau.ç. àxpGu izc^ôç, TraiMv Tzçôç o|ùv

o-TGV'jj(a rsTpaioi) XfôGU, Eyy-EcpaXGv £S£ppav£. fr. 388:

xapa T£ yap tgu cruy^î" >^c[j.a'.; c[xgù
,
^avô te TCESoa'

Od.«, 509. Odysseus mcint, sein Sohn Telemach

werde jetzt verstehen im Kanipfe sich seiner Vater

wiirdig zu zeigen, ^ ,

ol To itapo^ Tcep

otXx-^ T TqvGp£-rj TE X£xa(T[j.£^a Tcàaav ^tc' aiav.

So lange die Redeweise y.ty.du'ini'. TCâaav Iti' afav,

welche bedeuten soll «iiber die ganze Erde hin sich

auszeichnen», nicht durch Bclege oder analogc Aus-

driicke sichergcstcllt ist, niôclite ich vcrmuthen TtàonM

i-K l'i^'j, unter Verweisung auf II. Z, 79: ouvex'

dçiiaTOt TCàc-av iiz l'Suv ectte [laxECTtai te (ppovE'âtv te.

Od. S, 434: ÉTat'pou; Tçd; (xyov, oim [i-âXiaTa izfKoitta

ràaav Ik it'j'v.

Der Streit des Aias und Odysseus uni die Waffen

des Achilleus wurde vom Verfasser der kleinen Ilias

in hôchst eigenthûralicher Weise behandelt. Zu dem

Aristophanischen Verse Eq. 105G:

xat >c£ yuvy] ÇE'pot a^jG;, IkbÎ xev àvTQp ocvaïetY),

benierken namlich die Scliolien : StEtpspovTO uEp'. tmv

àp'.aTïtMv T£ Ma; y.c/.l o 'OSuaaEiij, m; 9Yjalv o tt]v

[j.'.xpàv llid^a TzzTzoiriy.6;. tov NsaTOpa Se aupL^JouXEÙ-

aa'. TGf; "EXXïio-t 7:£iJ.']^at Ttvàç; e^ aÙTwv uttÔ Ta tei^jtj

TMV Tp6)6)v, MTaxouaTYjaovTaç; Ttspl t% àvSpEta; tôv

T^poEipfjiJ.ÉvMv T^pMMv Toùç Sa TtEjj-çïsvTaç (xxoùaac 7i:ap-

je'vmv â'.a9Epo;j.£'v«v 7i:pô? àXXiqXa;, mv tt^v [xàv Xe'yew

c); A ta; t:oX'j xpEiTTUv £a-TÎ tgù '08oaa£6);, 8i£pj(oiJ.£-

VTjV O'JTOÇ'

Aia; jtEv yàp astpE xal EZcpEpÊ SiQtOTTÏTo;

i]ç<.i nïjXEÎSTqv, oùS' yJ^eXe Sfoç 'OSuaaEu'ç

•

Tïjv S' ETEpav àvTEtTrEtv 'A^ïivàç TTpGVOta*

7i:«; tTCEtpovïJCTM ; tim; où xaTOt. >CG'aiJ.OV eejtueç

(];£ÛSo;;

Wie bei Homer der Dativ :^'p« richtiger -«iput ge-

schrieben wird (vgl. Mélanges Gréco-Rom. II p. 424

f.), so diirfte hier ini zweiten Verse Y]pua UirjXEtSTfjv die

richtige Lesart sein. In Retreff der Verkiirzung der

mittleren Silbe in -i^pua kommen zu den friiher ange-
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fuhrten Stellen noch zwei inscliriftliche Zeugnisse.

Epigr. C. I. 2907, 4 vol. 2 p. 578 : c-j/^ac 8' év xpca-

caf; YJpwa TÔvâe (je^ecv. Epigr. bei Newton A liistory

of discoveries at Halicarn. Cnidus and Branchidae vol.

II part 2 p. 747 : :^'p&)oç Âvrcyâvou, MôOaa'. Sô' ctoi si ti

vs'iJLOuatv. Nachher hat man mit hoher Wahrschein-

lichkeit vermuthet, dass der Verfasser der kleinen

Ilias den bei Aristophanes iiberlieferten Vers unmit-

telbar auf die Worte tcù; où xr/.Tà xoo-jtov eecrs; habe

folgen lassen :

TCÙç £7i:e(puvY]'(j6); xû? cJ xaxà xcit^j-ov eîctîîç^

xai x£ yuvri cpi'pc. a/jo;, e'TîEi zsv àviîp àva'ieiTj.

Vielleicht ist auch der boi Aristophanes nachfolgende

Gegensatz, d\X oùx âv [j.a;(£(7atTo, ans der kleinen Ilias

entlehnt. Vgl. Welcker im Epischen Cyclus II p. 532.

Unricbtig ist aber das bei Aristophanes iiberlieferte

àvateiY), welches Plut. Mor. p. .337 E getreulich nach-

schreibt. Cobet V. L. p. 324 verlangte dafiir den Con-

junctiv, àvajerr] oder vielniohr nach Bekker Hom. Bl.

p. 227 àvaÏTf)ïj. Aber der Gedanke «ancli das Weib

verraag eine Last zu tragen, nachdem der Mann ihr

dieselbe auferlegt» bekommt eine Pointe erst dann,

wenn man an die bestimmto Last denkt, die jedes

Weib zu tragen hat nnd zu tragen vermag, an die

Last, welche der Mann in der chelichen Gemeinschaft

dem Weibe auferlegt. Diesc Beziehung ist durch die

jetzige Lesart so wenig nahe gelegt, dass ich kein

Bedenken trage àvaïervat hier fiir unzuliissig zu hal-

ten. SowohI Aristophanes als der Verfasser der klei-

nen Ilias werden geschrieben haben :

Ueber die hier vorliegende Anwondung des Verbum
àva^awîiv vgl. Aristoph. Com. 2 p. 1082: àvapvïvat

Tr]v ^^uvaîîca pou'Xcp.a'..

Aesch. Sept. 187 :

Ueber die letzten Worte tm Yuvacxeûo ^(évs'., \vo statt

TU Y£V£'. ein gleichbedeutendes Femiuinum stehen

sollte, handeltHeimsoethWioderherst. derDramen des

Aesch. p. 45. Zwischen zùsdzcr und ç-'X-fj ist im Co-

dex Mediceus etwas ausradirt, nacli 0. Ribbeck zwei

bis drei Buchstaben. Vermuthlich waren dièse Buch-

staben a'., wonach ich verniuthen niôclite \i.i\T £v £ii-

Tome IX.

GQÎa. (fCkri. Das ziemlich seltene Wort euaota kennen

wir ans Soph. Oed. Col. 390. fr. 119. Eur. Hipp. 263

(wo Tï] T îÙCToitt [xàXXov TtoXsixetv zu schreiben ist);

vgl. meine Eur. Stud. II p. 191. Schneidewin im An-

hang zu Soph. Phil. 1322. Meineke Oed. Col. p. 153 f.

Ist die geâusserte Vermuthung richtig, so werden wir

auch an den beiden iibrigen Aeschyleischen Stellen wo
£Ù£o-T&) gelesen wird, Anstoss uehmen miissen. Agam.

G47 : TZi^cç faii^oMuaM eùecTTcr tco'Xcv. Agam. 929: ÔX-

^iaai hï xp^ P'O"^ TeXeuTTj'aœvT £v sùedrof cpiXï). An
beiden Stellen ist £'J<7Gt'a môglich und sÙecttu als ein

lonisches Wort bedenklich.

Aesch. Pers. 114 : Taùxa [xou [isXa-yx^Tuv

çpi()v d]vî<7GZxa.i cpo^M.

Von 9p£V£; àiJt.cptiJ.£Xatvac ist bekanntlich schon in der

Ilias die Rede; xpntSt'Yiv [i.£Xaivav findet sich bei Theo-

gnis, [XEXacvY).; 9p£vd;: bei Selon, liîXavo'xpw; x.apSta

bei Aesch., xsXa'.vuTCav ju[i.ov bei Soph. und àhnliches

sonst, wie Blomfields Sammlungen zu unserer Stelle

zeigen. Damit ist indess eine çpiqv [jLsXaYX'Tuv noch

keineswegs gerechtfertigt; nicht der erste, sondern

der zweite Theil des Compositum, die Erwâhnung des

X'.T«v, erscheint als auffalleud. Vermuthlich schrieb

der Dichter :

xaÛTœ [JLOU <^z\à^ii^oq

çpiqv à[j.ùaa£Tat (pô^u.

Die handschriftliche Lesart dankt ihren Ursprung viel-

leicht der fehlerhaften Sehreibweise jj.eXayx^'lJ^^'ïî iiber

die ich in den lùir. Stud. II p. 61 gesprocheu habe.

Aesch. Suppl. 951 :

£iïj âà vcxT] xac xpax"»] toIç apcEO'tv.

Die Endung in xpocTï] scheint durch das voranfgchende

vc'xY] veranlasst zu sein. Jedenfalls werden wir nach

dem herrschenden Sprachgebranche den Singularis

xpâxoç erwarten mûssen. Vgl. Soph. El. 85 : xaùxa

yàp 9îp£t vc'x7]v x è^ i^'^h y.uX xpaxo;, und die da-

selbst angefiihrten Parallelstellen.

Aesch. Euni. 658 f. :

OÙX £(7Xt JJLÏl'xïlp i\ X£XXr,^£VY) xô'xvcu

XOXEu'ç, XpOCpÔç 8s XÙjJ.aXOÇ V£0(7TC0p0l».

Die Mutter ist, wie Euripides sagt, die apoupa, welche

den empfangenen Samen aufgehen lâsst, oder wie es

hier heisst, die Nahrerin des zeugenden Keimes. Die-

sen Sinn haben die Uebersetzer in den letzten Wor-
22
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ten gefunden, ohne zu bedenken dass dafiir vsc'aTCcpo;

«friscli gesaet» ein unpasseiider Ausdruck ist. Statt

xujj-aTc; veo(7TCCjo'j, wo der Begriff veo; als miissig iind

iiichtssagend erscheint, muss es wohl heissen y,\)^a.To;

(puTCCTTro'pou. Vgi. Soph. Tracli. 359: àXV TqvtV,' cjx

STcec'iE tÔv ©UToaTTopov tyJv Ttarâœ Soùvat. Arg. Sopli.

Oed. R. : Ïyjtcôv éauTÔv y.al ye'vgu^ cp'JTcauo'çiOv. Christod.

Ecplir. lOG : [xaÇoù? [Jièv o-çp'.youvTa; ^âscxvutv ('Epiti-

9p6StT0ç) oia te itoupï)* o'X'iïlJ.'ï Sa Kàaiw eçaws «puxo-

aTîc'pov apo-svoç aîSoùç. Orph. fr. 41, 5 bei Tzetz. Hes.

Op. 763 : r^à(7>.'j èT:'.x'iov(oia', çuTocTTicpcj acTt'Y] àXxYJç.

In dem Carmen de figuris vel scliematibns bei

Halm Rhet. Lat. p. 64 wird fur die èKa-jac^oçâ oder

repetitio folgender Beleg gegeben :

ipse epulans, ipse exponens lacta omnia nuptac,

ipse patrem prolemque canens, idem ipse pcrémit.

Das Griechische Original findet sich, was Halm iiber-

sehen liât, bei Aesch. fr. 340, 7:

S'a'jTÔ; ujxvwv, aOxô^ sv 'iot'vY) Ttapo'v,

aùxôç TotS' eÎTCov, aùxo; ^ffrtv o >tTav«v

tÔv TtaKa tÔv ^[jlo'v.

Statt laeta omnia ist, wie die Situation fordert, laeia

omina zu schreiben; aber auch cxp(nicns scheint niir

bedenklich; vielleicht ipse cxpromens laeta omina nu-

ptae. — An einer frliheren Stelle dessclben Carmen

V. 8 f. lieisst es :

'nam qui eaclem vult ac non vuU\ colon facit unum;

liuic adiunge sequens 'is demiim est fi) mus amicus\

Zu Grunde liegt Sali. Cat. c. 20, 4: nam idem vellc

aique idem )ioIle, ca demum firmu amicitia est.

Soph. Ai. 50 :

Die Bedeutung des Verbum {laiixàv, stiirmen, tolen,

ïeidenschafflich errcyt sein, wird zur Genûge erkannt

aus folgenden Stellcn. II. E, 60 1 : a'-XM hï Scso-auxo

[xa'.[j.u6)(7or,, ccTîM e'Yxpt[j.çpt£raa. E, 670: ]s.ai]}.i]ris, M ot

çt'Xov iqTCp. N, 75: ii.7.'.p.uMa'. S' eveptî Tïc'Se; xal /ef-

pe; uTiepîsev. N, 78 : cuto vùv xai, £[i.o'. xepi Soiipaxt

^erpc? aa7;:xot ixaiiJ-ÙCTW, xat ]3.oi [J-Évoç «pope, ve'pïe Se

TzoaCTiv £aa-uiJ.ai à[i.!pox£pc'.fft. 0, 542 : aixjj.-»] Se axe'p-

vcto St£(7(7uxo jj.ai[j.&)U(7a, TrpcaaM tejiEVY). O, 742: •»],

xai. {xat[i.6)«v S9eTC' è^X^i' ô|uo'£vxc. Y, 490 : oç 8' àva-

lia^j-aec (riditiger wohl àvà jj-acaec) pa'^e" àyxea -Ea-

7T:tSa£; TCÙp. Acsch. Suppl. 895: ^r>.t.^n!. THîXa; Sc'tcou;

ôot;. Orakel liei Herodot 8, 77 : Sîa At'xTq a^étjGtt

xpœxôpôv Kôpov/'Y^p'.cç: u'.ôv, Seivcv iJ.a[[x«ovxa. Theocr.

25, 253 : oiç Itz i\).oi \lç aivô.; a7i:Ô7:pot£v à^spôo; àXxo

ixa'.ii.«6)v XP^i^? à(7a'.. Lycophr. 529 : ^a'.^ù'^-a Tu<|;at

TîG'.iivtuv (xXâaxopa. 1171; p.acijLÛv >tGp£(Taa'. x^^p* 5'-

ijiwcrav ©cvou. Apoll. Rhod. 2, 269: ÈaceucvTo xXaYYfi

lj.atii.uG)(7at ^5t]X'jo;. Mnasalcas Anth. Pal. (i, 268, 4:

£tx£ y,a.T eivoai'çuXXcv opo; Troaî uo'xvta ^a'.'v£cç, Sewèv

[i.atiJL«o-at>; i-^y,owzo\jc't y.uat'v. Orph. Litli. 133: [xac-

[XTfi(T£ S' ôpECTXwo'j [xj'vo; ottvcv [xapvaG-ïa'.. Orph. Argon.

419 : tqS' o,; 'Hpa>tX"ric >caxavT(,'a [xatjiwovxE; iv ^oXo'yj

SïîptCTav. 885 : axépva xe [>.at[x«(.)o-a xu'ffEv xdçiî^ xe

Ttpo'o-or.ov. Oppian Hal. 5, 375: xoù; H xi; àaTra-

Xt£'j; 8£Sg>cy][>.£voç ix^'^'^^^ aùxoT;— ^ïjtSto; ^pucet repl

YaaxEp'. lia'.iiuGvxa;. Philo lud. de agricult. § 8 vol. 1

p. 305 : (ô^ xal ocv al xyjç; yaaxpô? a7i:oTi:XïipMt«a'. Se-

|a[i£va!.', CTTrapyûaav £xt >taî ixatfxwaav xy]v oEeI jcevi^v

ETCt'iuji.tav 7i:£ptpX£';i:£CTtat xat TCEpicpoixàv, jiij xc' ttou

uapcpatlv XEt'^iavov à'9£XGv. Fehlerhaft ist Dionys.

Perieg. 1156:

b'x' TqXXaaaGvxc jj-èv â^pal

AYjvauv vE^pcSeç £^ àff^tSaç, £ç Sa atSïjpov

^u'paot fj.atjj.G)Gvxo, y.al e; aTûEipYjiJ.'x Spaxo'vxuv

Çuax-^pE; t;' eX'.Xve; xe 7CoXuYvajj.T:xY]; ÉXtvotG.

Mit dem seltsamen Ausdrucke iç Se ccSYjpcv ju'paoi

lj.a'.[j.G)Gvxo wird im Thés. Gr. L. vol. 5 p. 505 B das

bekannte dç y-içaç tu^oxia'iui verglichen; dies ist ge-

nau eben so rathselhaft als die bei Bernhardy und

C. Millier gegebeue Uebersetzung, ucum thyrsi in en-

sem irascerenturn. Oflenbnr wollte der Perieget sa-

gen, dass die Thyrsusstabe sich in eiscrne Waffen ver-

wandeltcn. Diescn Sinn sucht Fr. Palm in der fiinften

Auflage von Passows Handwôrterbuch auf dem Wege

der Erklârung zu gewinnen; er meint, iç, at'SïipGv piat-

lj.6)ovTo bedeute «sie strebten zum Eiseu liin, sie ver-

wandelten sich schnell inEisen». Gegen dièse âusserst

gezwungene und mit dem anderweitigen Gebrauche

des Verbum [j-a'-iiâv schwer zu vcreinigende Erklârung

werden wir uni so misstrauischer sein mlissen, da eine

mediale Form wic iJ-atjjLfoovxo nirgends sonst vorkommt.

Es muss ofl'enbar heissen :

iç. 81 aiSY)pov

^upaot jj.atiJ.uovxa (namlich TqXXaaaovxo),

was dem Ilomerischen 'x^xi^-ti ^a.'.]i.â(ùua 11. E, 661 und

0, 542 nachgobildct ist. •— Wer die angefiihrteii Stel-
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leu iibei'blickt, wiril leiclit selieii dass [xac^j-àv in der

voralexandrinisclien Zeit durchgangig absolut ge-

braucht wird, d. h. oliiio irgend eine iiaherc Bestiin-

mung '). Erst spiitere Dichter haben eiiieii Intinitivus

davoii abliiingig gemacbt (Theocr. 25, 253. Lycopbr.

529. 1171. Orpb. Litb. 133); fiir \x.aL'.)x&^ zv/oç felilt

es, abgesehen von den oben citirten AVorton ans Soph.

Ai., an allen Beiegen; denn wenn Apoll. Rhod. 2, 269

von den Harpyien sagt:

ac S' àçap i^uV àeXXat àSeuxEsç ïj axôpoTCal «^

àizç6a>aLioi vscpô'uv è^'J.'k\^.^^a.L s'aaeu'ovTO

so bat er vermuthlich èSviTuo; von e'cro-euovTc abhan-

gig gemacbt nacb deni Muster des Homerisclien ^c7ctu-

[xevo; 7:o)i£iJ.oco, £a(7'Jtj.Evo; cSo?o, und sollte aucb bei

Apollonius ^ai.]x.ûuaat £8ïituo; moglicb soin, so ware

doch [xatiiôffav cpcvou fiir Sopbokles daniit nocb

nicbt gerechtfertigt. In den Scbnlien der Sopbo-

kleisclien Stelle wird die Variante x^^P"^ 3r.4iwaav cpc-

vou angemerkt. Obgleicb dafiir einige andere Beispiele

geltend gemacbt werden konuen (Trag. adesp. fr. 69:

ïaX^'v >«£)v£u« X^^^P'"' S^'l'""''''-^ 9ÔV0U. Lycopbr. 1171:

lj.aciJLf5v y.oçéaaai x^^?*^ h^\)C)aa.v cpo'vcu), so ist es docb

kaum denkbar dass ein urspriinglicbes 8['];ùo-av çc'vou

in das auffallende oder eigentlich unerhôrte \i.ai^àua.'j

ço'vou verandert worden sein sollte. Darum diirfte es

geratbener sein in x^'P"^ 3t(|;waav iJjovc'j nicbts weiter zu

seben als den Verbesserungsversucb eines altcnGram-

matikers, und wenn es nicbt zufallig ist dass sonst

die altère Poésie jj.a'.;jLàv weder mit einein Genetiv nocb

mit eiuem Inlinitiv verbiudet, so werden wir bei So-

pbokles zu scbreiben baben :

xol Tzàç ènéai^ X^^'P*^- [J-apTÔcrav 9cvou^

Die Verba juaciiàv und jj-ap^àv sind in der Bedeutung

nabe verwandt : gerade darin liegt der cbarakteristi-

sche Unterscbied von beiden, dass ixap^àv die Ergan-

zungen zulasst, welcbe bei [j.a'.jj.àv als ungebritucblicb

bezeicbnet wurden. So sagt Eur. Pbocn. 1247 : ct-/j-

TY]v Ôl XaiJ.TCpù x?"!^*^
'^' '^'^^- TlXXa|(XTTr]v jtafYwvT èiz

3) In vollcm Kinkhiiige dauiit stolicn die Deiivata von |iat(iàv,

wie (latuocxTiq?, ein Beiwoit des grollcuden (eigentlicli des stùrmeu-

den) Zeus, der stiirraische Mouat Mai|Ji7.xTT,pi(i)v, ferner (Aottiiaxoç

(Soph. Oed. Col. 1568 nach J\leineke, vielleicht aiicli Tiacb. 1098)

und à|jiai|AâxeTai;.

àXÀïiXGtG'.v te'va'. Sc'pu. llerc. F. 1005: )càfipt'|i£ Tixpov

CTTô'pvov £cç 'HpaxXeouç;, o; vtv çovcu jjLapY«vT iiztG'^t

(ehemals unricbtig jj.ap'yùvTQ; è'tJXî) y-tii 'j'tcvov xajïjXE.

Sopb. El. 54 :

zIt à'|ioppcv v;Çcp.£v TcaX'.v

TUTCOjjLa xaXxÔTCXîupov 7]p[j.ô'vor. x^po'^^-

Unter xÙTZ(ù]y.a. xaXxÔT^Xeupov ist die Urne zu versteben,

welcbe, wie der Pàdagog spiiter der Klytamnestra er-

zablt, die Ascbe des angeblicb gestorbenen Orestes

entbillt. Die Bezeicbnung ya\y,6r.\i\)^o^ statt xaXxcJv

(wie àvSp' îV o(!o"Imvgv Oed. R. 846 statt oîov, oder

Stcaâpxa; i^oLuChri; Ai. 390 statt haacùç, und dergl.)

bat nian passend erlilutert durcb Aescli. Clioepb. 686:

vùv yàp Xeî^ïiTc; iaky.io\i TCX£upu[i.aTa utigSov xexeu-

^£v àvSpo';. Was aber soll TUTCu^ia bier bedeuten? Der

Zusaninienbang fordert den Sinn «Get'ass»: dass tu-

K(d]i.a m dieseni Sinne jemals babe gebraucbt werden

konnen, balte icb fiir scblecliterdings uninogiicb. Dar-

um babe icb Itereits im Anbange der vierten Auflage

von Scbneidewius Ausgabe die gangbare Lesart als

unricbtig bezeicbnet; jetzt werde icb meinen Zweifel

zn begriinden sucben, uni dann den von Sopbokles

gewiiblten Ausdruck anzugeben. Was TUTr«iJ.a iiber-

baupt bedeuten bonne, liisst sicb nicbt sowobl nach

dem Gebraucbe dièses nur selten vorkommendeu

Wortes, als vielinebr nacb dem iiberaus baufigen

TUT^oç bestimnien. Das Wort tu'tûo; bezeicbnet eigent-

lich den Scblag, sodann (und so wird es fast durch-

weg angewendet) den durcb eirien Scblag bewirkten

sicbtl)aren Eindruck, d. h. Spur, Gepràge, Umriss,

Gestalt, Darstelhiug. Die verscbiedenen, aile aus der-

selben Grundbedeutung leicbt sicb ergebenden An-

wendungen welcbe die Tragodie von diesem Worte

niacbt, wird man ans folgender Stellensaminlung ent-

nebnien konnen. Aesch. Sept. 488: ' I;i:;:o(j.£'8ovto;

oyj]]i.a. xal [XE^a; tutcoç. Suppl. 282: KuTCp'.oj x^P"''"

XTTfj'p T iv y'Jva'.xeiot^ tutcoc^ £txù^ TziTZky\v.rri.i tsjcto-

vuv rpô; àp<T£vuv. Euni. 49 : ropyo'vaç Xe'ym, oùS' aù-

T£ rcpYEtctatv £r!)cà<7« TUTCO'.;. Sopb. fr. 235, 5: £it

Tl'iap aùçEt iJ.£CT(7cv c[i.cpa)ccç t'Jtcov. Eui". Baccb. 1331:

Sâiiap T£ ai\ Ex'iTqptwjetc-' ocpeo^ àXXcf^ôt tutcov. Heracl.

858: v£«v ppaxto'vwv eSeiçev i\^tiT-r\^ tuttov. Hipp. 862:

y.(jX [J.T1V Tu'irot ye o-çevSo'vt]; i<^\iar^dxo\i — Tcpoo-aatvoii-

oi i)L£. Rbes. 305 : t^ô'Xttj §' iiz «ji.«v fj^xxjoy.ok'hrçzoïç,

TUTcot; £Xa^».7i£. Tro. 1074: x?iJ<^£"v tô ^oâvuv xuirct.

22*
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ïro. 1196: o; r,8'j; £v -nôpTCaxt aàç /.scxac -zùizoç.

Phoen. 1130: c7t87]pcvuT0t; S' à.crJ^oç T'irotç; ^tûyIv ^t-

ya;. fr. 764, 2: ypa^Toû; x év àeToîai Trpco'idXé.'jiov

T'JTrcu;''). Nillier aul' die einzelnen hier verzeichneten

Stellen eiuzugehen, oder den sonstigen Gebraiich des

Wortes weiter zu verfolgeii, scheiiit iiborfliissig, da es

uns iiier lediglich auf die eiiie Tliatsacho ankomrat,

dass TUTcc niemals bei irgend eiiiem Schriftsteller ir-

gend welcher Zoit oder Redegattung das Gescliirr,

Gefass oder etwas der Art bezeichnet bat. Ist dièse

iinsere Behauptung richtig, so niiissen wir das xuro-

[xa in der obigen Sophokieischen Stelle fiir iinmogiich

halten: denn TUTCOixa ist nichts weiter als das gewâhl-

tere und pomphaftere Wort statt tu'tco;. So findet sich

bei Enr. Phoen. 162 iJ-cço-q; T'jT:Mii.a ini Sinae von

[jLOfcp-^; TÛTTOç, wie Meleager Antli. Pal 12, 57 sagt,

iiud ganz entsprerbend bei Lycophr. 1299: £v xau-

pojxôpçM TpaimtSo; Tun:«[j.aT'.. Sopliokles konnte also

wohl sagen 'Ké^riTo; xaly.6T:lz\)Çiov TUTiMjia, wie er sagt

opiçrxjccç TUTCcv und wie wir ans Enripides (JçiaxtGvuv

TUTCOV, TUT:Ot CÇÎVÔÔVY];, loaVMV T'JKCl, aO-Tûtâoç TUTCCt;

anfiibrten"): nimmerraehr aber geniigt der Ausdruck

XaXxoTuXeupoç tÛttoç oder ia\y.or.\'-\)ço^ TUTCu^ia zur

Bezeichnung eines ehernen Gefasses. Statt xalMizXtyj-

pov zû-iô]xa ist hier der Begriff /aXxcrXeupGv a^yo;

mit Nothwendigkeit geboten, iind es kann meiner

Ansicht nach nicht dem geringsten Zweifel unterlie-

gen dass der Dit'htcr schrieb 5tuTwiJ.a xaX)coTT:)^eujicv.

Denn zuto;, eigentlich Wôlbmuj oder HoJihmg (daher

Ausdriicke wie -fatjxpôç, xctXtaç, vsfc)';, Xe^tjtoç, tçitco-

hoç x'JTOç), wird gern von hohlen Gefâssen, nament-

lich von Becbern oder Urnen gebrancbt. Es gentigt

4} So sind dièse Worte zu selueiben.

6) Die Uebereinstimmung dieser Stellea weirft darauf hiu, dass

es auch Rhes. 305 statt z£Xrif] — ipxtaoy.oWrjZoïc. t'j'tcoi; viclmehr

heisscn muss:

Ti:£XT-r]ç ÊTC u(iwv xpuooxoXXt] toç -uitoç

êXniiKf Toçifàt ô' loi; ou aîyîSo; Seàç

XaXxiî lACTUTCoiç i-itixoîai upooi^EToç

TioXXotot aùv x(o5(j)Otv ÈxTvJitsi çopov.

Sollte dièse Vennutlmng als gewagt erscheiueu, so wird jedes Be-

denken schwinden, wemi man iieaclitet dass die meistea und bestcn

Handschriften statt der Vulgate TtéXiiri ^^ den Geiietivus ttéXtii; bie-

ten. Mit Recht bat Kircbbotï dièses itcXTir); iu den Text gesetzt;

wenn er dagegeu im folgendeu Verse die Partikel Si ausschcidet

und uacb Se-I? einc Lûcke aiisetzt, deren Ausfullung dem Léser

uberlassen bleibt, so kanu ich nicht beistimmen, und ohne Zweifel

wird er selbst, nachdem die richtige Lesart gefunden ist, die ehe-

malige Vermuthung aufgeben.

an Sopii. El. 1142 zu erinnern, wo von derselben

Urne die Rode ist, uni die es sich hier handelt:

Dass man xuTwjj-a in ~6r.(ù^a veriinderte, kann nicht

belVemden: eben so baben ajte Erklarer bei Soph.

Tracli. 12 f. die dnicli eine Stelle des Strabo zufallig

bczeugte urspri'uigliche Lesart àvSpeû.) x'jxe'. ^cJTCf«po;

in das handscln'iftlichc àvr^petw xu't^m [jouzpavo; ver-

wandolt; bekanntlich aber pflegen die interpretirenden

Grammatiker denselben Fehler an verschiedenen Stel-

len zu wiederholen"). Dass fiir xuxuiJ.a statt xuxcç eiu

wciterer Beleg nicht vorliegt, kann gegen die Richtig-

keit unserer Verbesserung keinen stichhaltigen Grund

abgcben. Durch die Analogie ist das Wort vollstandig

gesicliert, und wir werden es dem Sophokles um so eher

zutrauen diirfen, da die Tragôdie derartige Bildungen

liebt: vgi.7i£7i:Xot».a, K\J)M\t.a, -ûxvGjjxa, r.\iûç(^^a,iiûç-

yu^j-a u.jl. Uebrigens koinmt iu dcrThat Hux«ixa noch

eiumal vor, freilich bei einem Schriftsteller, dessen Au-

toritat in diesem Falle gleich Null ist, und zufallig ist

auch liier das AYort verwischt. Im Thésaurus Gr. L.

vol. 4 p. 21G4 A wird ein vernieintliches Wort xu-

xwv belegt mit Pseudo -Chrysost. Serm. 6 vol. 7

p. 252 17: x!.'vo; u'.o; c i^riç xc./c'a; x'jxôva axtpxcjSa-

x«v; Wiire xuxuv ein Wort, so konnte es nur eiu rs-

ptîxxtxcv sein, d. h. einen Ort bezeichnen, wo sich

x'jx-/) tinden : etwas derartiges ist wie iiberhaupt so in

den angefiihrteu Worten vollig uudenkbar; wir wer-

den in xuxûva lediglich eine Versclireibung zu sehen

baben statt xuxo[xa.

Sopli. El. 20. Der greisc Padagog sagt zu Ore-

stes und Pylades, man miisse schnell berathen was

zu thun sei; denn der Glanz der Sonne wecke bereits

die morgentUichen Stimmen der Vogel, und die schwar-

ze Nacht sei vortdier:

r.çh GÙv xtv àvSpôv i^ohoir.cçil-^ c7X£yY]ç,

ÇuvttTCxexov Xo^otccv, ô; ivxaù'i' i^h

îv' oùxeV cxv£tv y.atpc'ç, aXX' ep^ov àxixïj.

G) Es ist, um nur ein Beispicl auzufulircn. bialauglich bekannt,

wie hilufig die Byzantiner ein urspniugliches Ç£-joç in çCXo; umge-

wandelt haben. Eineu neuen Beleg liet'ert Trag. adesp. 22:

papùç papùç luvoixo;, ù cpCXoi, papu;.

Statt w çiXct nuiss es hcissen ù ?£vot, uud das Fragment gehôrt

dem Sophokles (nicht,wieMeineke angenommon bat. einem Komiker);

vgl. den Anonvmus (vormutbliob Pbilodenuis) U£pl zoiïiHOtTuv in

Hercul. Vol. Collect. ait. T. IV fol. 120.
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Der Grund weshalb man die Berathung sofort begiii-

nen miisse, wird in den Wortcii uç — à.y.\>.T angege-

ben. Freilich weist liier die Form i\i.i^ auf eiiie Cor-

riiptel hin, die man mit verschiedenen Vorsclilagen

zu heben versucht bat, ohiie zu eiiiem sicberen Ré-

sultat zu gelaiigen: aber iiber den Gedanlien wenig-

stens kaiin kein Zweifel obwalten : wir betinden uns

in einer Lage, welciie kein Zaudern duldet, sondern

zum Handehi drangt. Dièse Begrundung des Çuva-xs-

Tov XoYG'.CT'.v ist verstaudlicb und angemessen. Wenn

dagegen vorher gesagt wird, «bevor irgend jeniand

aus dem Hause konnne , solle man beginuen», so

mocbte icii beliaupten dass hier eiu selir uiipassender

Gedanke erscheint. Waruui sollen wohl die bier auf-

getretenon Personen ilire Berathung beginnen, bevor

jemand aus dem Palaste tritî? Fûrchten sie etwa

durch die Dazwiscbenkunft eines Bewoliuers des Pa-

iastes bei dem Entwerfeu ihres Planes gestijrt zu

werden? Nun dann mussten die narrisclien Leute

sich vom Palaste so weit entfernen, dass kein ans

demselben tretender sie bemerken konnte. Bleiben

sie dagegen in der Nâhe des Palastes, so ist niit dom

rascheu Beginnen der Berathung ganz und gar nichts

gewonuen, darum weil in jedem Augenblicke ein Be-

wohner des Palastes hei'austreten und durch sein Er-

scheinen das Fortsetzen der Berathung vei'hindern

kann. Man sieht, es ist hochst unpassend, wenn die

Mogli<'hkeit dass jemand aus dem Palaste komme als

Motiv fur das schleunige Beginnen der Berathung a,n-

gefuhrt wird. Aber selbst als Motiv fiir das rasche

Beenden der Berathung konnte ein Uichter wie So-

phokles dièse Môglichkeit nimmeimehr anwenden :

denn wie fi iih oder wie spiit das Erscheinen eines

Bewohners des Pelopidenpolastes die zur Rache des

gemordeten Agamemnon verbundene Trias storen

sollte, das war einzig und allein dem Ermessen des

Dichters anheim gegeben; es ware ein Zeichen von

volligem Mangel au kiinstlerischem Takt, wenn Sopho-

kles deu Gedanken an eine stôreudeDazwischenkunft,

die er vermeiden konnte und factisch vermieden hat,

als Motiv fur die handeinden Personen hiitte wirken

lasseu. Endiicli lehrt auch die Ausdrucksweise, dass

wir in dem Verse

Tplv oùv T'.v àvSpùv ^loSo^Tïopeîv ctéyïjç

nicht Sophokleische Worte vor uus habeu, sondern

das stumperhafte Fabrikat eines Byzautiners. Das al-

berne éÇcSotTropîrv, «herauswaudern» statt «heraus-

eelien», verriith den ungeschickten Grammatiker, der

selbst auf dem engen Raume von sechs wohlfeilen

lamben nicht abkommen konnte ohne eine Taktlosig-

keit. Ein etwas geschickterer Inter])olator wiirde

vielleicht geschrieben haben

TCptv OÙV T'.V àvSpa ^u^ri-o'j èço rcepâv

oder TCplv oùv xtv su« twvSô Swjxixtwv Trepàv.

Nach dem was wir iiber den Inhalt des Verses ge-

sagt haben, kOnnen wir weder die augefi'ihrten uoch

irgend vvelche ahniiclie Vorbesserungen gelteu lassen;

der ganze Vers ist îina lUura sanamlus, und dann ein

kleines Verseheu des niichsten Verses zu beseitigen,

das eben den Anlass zur Interpolation gegeben hat.

Statt ç'jvtxTCTSTcv Xo'yo'.c-'.v wird es hcissen miissen |uv-

otTCTîT oùv Xo'yo'.o-'.v, um den gestorten Zusammenhang

wiedeiherzustellen. — Nachdem ich Vorstehendes

geschrieben, sehe ich nicht ohne Erstauuen wie M.

Haupt im Berliner Index lectionum fiir das Sommer-

semester 18G5 p. 5 sich also vernehnien lilsst. aCum

olim studmi hommes disccrent tantummodo trcuikorum

Graecormu sermonem, mine nostri saecuU sapientia eo

lurvenit ut doceat quo dicendi génère illis tdevdum fue-

rit, et siquid minus ptacet aut a nostro sevsu ahhorret,

mutatiir illiid mit prorsus removetur. veluii non longe

ab hiltlo Electrae lue legitur versiculus , 7:plv oùv xtv'

àvSpùv c'ço8ot7;:op2rv aTî'^Tq:, neque quisquam olim in eo

liacsit : ridehatur enim Sophocles more et sihi et ceteris

irafficis consueto omtionem verho lucidcntiore atque am-

pVwre ornarissc. hodle autem subtilioris iudicii liomo

negat Soplioclem dicere potuisse sçoSocrops^v, quippeqiiod

ineptum sit autcerte nimis quaesitum. quid multa? delen-

dum- censet istum versiculum et qiwd sequitur |uva7CT£T0v

Xo-yo'.a'.v, ut oratio cohaereat, midandum in ^u^aK-ztx

OUV V.o'-yo'.acv. tam pusillo negotio, siquis sapere audet,

praeclara efficiuntur. erunt fortasse qui versum illum

plane necessarium esse dicant pidentque hoc ipsum po-

slidari ut dicatur, consnltandum esse priusquam aliquis

arhiter conloqirio acceded
,
quales postquam inluxit e ré-

gla domo prodituros esse credihile sit, neque potuisse

poetam, Graecum scilicet et scaenicum, praecipuam sen-

tentiam omMtere. nos vero tam tristes monitores volere

iubehimus.» Auf aile Einzelheiten dieser Auseinander-

setzung niiher einzugehen durfte eine unfruchtbare
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Mûlie sein: ich beschi iluke midi auf das wesentlichste.

Der Unterscliied zwischen Sonst und Jetzt, von dem

der Verfasser erziihlt, existirt nur in seiner Plianta-

sie. Die stu'Hosi homincs haben sich niemals dabei be-

ruhigt disccrc tantumniodo tragicorum Oraecorum ser-

monem: auch in friilieren .lahrhunderten bat niau am

uberliefertem Texte niauclieiiei Aenderiingcn voige-

schlagen oder vorgeuominen, bald richtige, bald tal-

sche, ganz wie es jetzt geschiebt. Wer die (iriecbi-

schen ïragiker studirt liât, weiss dass in deii gang-

baren Texten dieser Diebter trotz der Arbeit niehre-

rer Jabrhunderte nocli ininier sich zalillose Stellen

finden, die in der jetzigen Gestalt niclit von den Dich-

tern herriihren kônuen, und durch eindringlichere

Stiidien der tragisclien Itedeweise pflegt die Zalil der

Stellen, deren Richtigkeit nian in Zwcifel zieht, nicht

gemiudert soiidern gemehrt zii werden. Darum ist in

unserem Jahrhundert sehr vieles von allen Urtheils-

fâhigen als fehlerhait bezeiclinct worden was man

friihcr ganz allgemein ftir riclitig liielt und als herr-

lich und gottlicli bewunderte. Dass an doiii nrsiculus

•Epiv c'jv Tiv àvSpwv £Çc§o'.;T:op£?v (j~i^{i]ç nieiuand vor

mir Anstoss genommen hat, ist richtig und niir keines-

wegs unerwiinscht, beweist aber durcbaus niclits fiir

die Autlientie desselben : auch an zahlreicheu ande-

ren Versen unserer Texte der Tragiker liabe ich zu-

erst Anstoss genommen, und unter denselben waren

einzehie noch absurdcr als derinKede steiiende'J. Was

Haupt als Gruud fiir den nidit genommenen Anstoss

gelteud maclit, videhatur en'm Sopliodes more et siU

et ceteris tragicis consueto orationem verho luculcnUore

atqiie ampliore oniavissc, das ist, wie es scheint,

sein eigener Traum; wenigstens sehe ich keinen

Grund anzunelimen, dass irgend ein Bearbeiter der

Elektra etwas derartiges jemals gedacht haben sollle.

Viele Kritiker des Sophokles werden eben zu rasch

uber die Stelle hinweggeeilt sein; andere haben viel-

7) So tiudeii sich z. B. iii der Euiipideischeu Aiidr. <">(>') i. zwei

selir uiedliche versicuU:

nâpii; Yocp, S; oôv nais fTCetpv A/,iXX£a,

"ExTopo; àSeXtpôç v^, Sàtiap S' ïiS' "ExTopo;.

Dièse rersicuH stelien in allen Haiidschriften; nequt^ quisquam olim

in m haesit: videhatur enim Eiiripidcs more et sibi et ceterit< tragicis

consueto — doch hier muss ich abbrechen und die P'orlsetzung an-

deren ûberlassen. Vielleicht entschliesst sich Haupt in eiiieui seiner

nâchsten Universitâtsprogramme fur dièse beideu von mir getilgten

versicuU als Auwalt aufzutreleu : auf die Zustimmung eines R. Klotz

und geistesverwaudter Kritiker darf er gelrost rechnen.

leiclit im Stillen an dem Ausdruck i^ohcKc^Eiv An-

stoss genommen, aber ihre Bedenken t'iir sich behal-

teii, entweder weil sie kein Heilmittel zu geben wuss-

ten, oder weil sie dem Stillschweigen ihrer Vorgân-

ger ein grosseres Gewicht beilegten als dem eigenen

Urtheil; endlich mogen viele das e'^oScTroferv einfach

deshalb fiir richtig gehalten haben und noch jetzt fiir

richtig halten, weil es in allen Handschriften steht.

Nacli mir hat Fr. W. Schmidt, ein Keiiner des So-

phiikies, èçoÔoiTLOfôrv als mipassend bezeichnet, und

mit der Zeit wird ohne Zweifel nocli mancher ein

gleiches thun, wahiend niclit wenige den stiimper-

hafteu Vers als ein Eigenthum des Sophokles so lange

vertheidigen und pfliclitschuldigst bewundern werden,

bis etwa durch cinen kaum zu erwarteuden Zufall ein

urkundliches Zeugniss gogen seine Echtheit zum Vor-

schein komnien sollte. Ans dem Prograinm erfahren

wir, dass Sophokles und die iibrigen Tragiker es lieben

omfionem verhis hiculentioribtis atqiie ai)ipUorihus or-

nare. So allgemeine Wabrhciten mogen freilich vie-

len iiusserst willkommen sein , nm ailes mogliche und

unmogliche zu beweisen; in dem gegenwilrtigen Falle

jedocli sind wir durcbaus nicht in der Lage uns auf

GemeinpUitze beschranken zu miissen. Vom Gehen

in den Palast uud vom Kommeii aus demselben ist in

den uns erhaltenen Tragôdien oft genug die Rede:

nirgends aber wird ein Ausdruck gebraucht, der dem

in El. 20 auch nur entfernt ahnlich wiire. Warum

also nimmt Haupt seine Zuflucht zu der hohlen Re-

densart von dem verhum luculentius atque anqjUus,

wo der tragische Sprachgebrauch sich an bestimmten

Beispielen erkennen liess? Ein Verbum sgcSotitopety

kommt meines Wissens anderweitig nicht vor: cSoœo-

psfv dagegen findet sich bei Sophokles uud auch sonst

ôfters; wir hatten den Nachweis irgend einer Stelle

gewiinsrht, die mit der vorliegenden verglichen wer-

den kouute. Gesetzt aber cScTtipeèv wiire von irgend

eiuem Dichter oder Prosaiker als rerhum luculentius

atque amplius statt TiEçàv oder éitTrepàv gebraucht

worden, lag denn hier auch nur der geringste Anlass

vor zu einem hochtrabendeu oder pompliaften Worte?

Es fragt sich, wen man unter dem àvSpôv tu, von

dem der Interpolator redet, verstelien soll. Offenbar

liegt nichts niiher als an einen Diener oder Sclaven

zu denken, der etwa Wasser zu holen oder eine âhn-

liche Verrichtung zu besorgen hat; denn dass der
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Herrscher Aegisthus in so frûher Morgenstunde aus

dem Palaste heraustrcteii wiirde, war im lioclisten

Grade iinwahrscheiiilich : also von einem Diener oder

Sclaven sollte Sophokles, der sonst, wo Konige er-

scheinen, einen ganz schlichten Ausdruck wahlt, ein

verbum luculentkis atquc ampl'ms ÉÇoSc.-cfsrv «heraus-

wanderu» gebrauchtliabeny So etwas beliauptenlieisst

zu Gunsten eines inteipolirten Verses iiber aile posi-

tiven und nnbestreitbaren Thatsaclien sich hinweg-

setzen. Was weiter erzahltwird von dem versus plane

necessarms, V(in àev xiraccipua sententia u dgl., ghiube

ich bereits oben vollstandig erledigt zu liaben. Ein Ar-

gument zum Schutz des von niir angefo'btenen Verses

ist bisher nicht vorgebracht worden ; es ist das einzige,

das mit einigem Scheine sich geltend machen liisst,

uud darum niochte ich es iieinem, dem danach gelu-

stet, vorenthalten : der Pildagog ist ein alter Mann,

und Sophokles will, indem er ihu urtheilslos uud un-

passend reden lasst, die Srhwachen des Alters zoich-

nen, voûv cppoùSov, âpy ^^-xçsfa, «ppovxt'Sc,; xsvaç. So-

bald eingeràumt wird, dass nur auf dièse Weise der

obige Vers der Elektra sich entschuldigen liisst, werde

ich iiber die Zulassigkeit dieser Entschuldigung mich

aussprechen : fiir jetzt darf ich den fraglichen Vers

dem Urtheil der Kenner des Sophokles getrost au-

heim geben'').

8) Da ich einmal auf das Flauptsche Programra zu sprechen ge-

kommen biii, so beriihre ich hier uocli eiiie zweite Stellc dessolheu,

welche direct gesjeii mich gerichtet ist. Pag. 7 lescii wir : «qnod

auteiH Nauckins addit (servamus ipsn eitis vcrba nequid elegantiae

pereat), -As Gen. Phir. gefasst verdirht iyim-i die Teiidenz des ('hors,

id non. nniici hahemiis, qiiamqiiam fortifer dictum est». Das Haupl-

sche Programm scheint nicht sowohl auf Belebrung als auf Unter-

haltung der Léser berechuet zu sein; es freut mich dass auch mein

Name dem Verfasser zu eiuer hôchst geistreichen AVeuduug verhol-

fen hat. Freilich war dièse Wendung hier uicht gauz passend ange-

bracht. Die Wortc, welche Haupt mir beilegt, sind trotz seiner

Versicheruiig, dass er raeine Worte wiedergebe, mir fremd; sie ruh-

ren her von Schueidewin, dessen Bemerkung zu El. 159 f. ich fast

unveràndert beibehielt, weil ich ûber die noch von niemand aufge-

klàrte iStelle etwas besseres zu sagen uieht vermochte. IIau]it besass

die Mittel sich ohiie Mûhe daruber zu unterrichten, was Schneide-

win und was ich gesagt batte; batte er dies gethan, so wiirde die

Neunung meines Namens unterblieben sein. Was die Worte xpuirToï

t' ij^iiài èv Tjjîa ôxpio; bedeuten oder wie dafur zu lesen sei, das

hat bis jetzt noch niemand ergriindet. G. Ilermann wolltc versieheu

uscmota a doloribus in inventa fdi.r a, fand jedoch selbst, es sei dies

eine structura audacior. Haupt billigt Ilermanns ErkUlrung und meint

((Hohis quidem non magna ea audacia videtur e$sci>. Meiner An-

sicht nach ist es cine uuerlaubte Kûhnheit zu behaupten dass xpu-

tctÔç àx^w bedeuten kônne "frci von Leiden», darum weil dièse

Behauptuug am Sprachgebrauche der Griechischeu Schriftsteller

nicht die geriugste StUtze findet.

Die eben besprochene Stelle der Elektra forderte

ein Heilverfahren, dessen Berechtigung bei der Kri-

tik der Griechischen Tragiker noch nicht liinreichend

erkannt worden ist; es diirfte daher nicht iiberflussig

sein auf einige andere Stellen hiuzuweisen, wo eben-

falls eine leichte Coriuptel den Aulass geboten hat

zu einer thôrichten Interpolation. Dass viele Verse

in den Texten der Tragiker spatere Zuthaten sind.

wird von keinem Kritiker gegenwàrtig bezweifelt; ist

dies zngestanden, so wird es auch nicht weiter be-

freniden kônnen, wenn sich solche interpolirte Verse

finden, die darauf berechuet waren, den durch ir-

gend einen Schreibfehler gestôrten Zusamnienhang

herzustellen; finden sich aber solche Verse, so miis-

sen wir, nm die Hand des Dichters wiederzugewinnen,

zuerst die interpolirten Worte ausscheiden und dann

den urspriiuglichen Fehler heben, d. h. gleichzeitig

tilgen und ândern, wie ich es El. 20 f. und an einer

Reihe von anderen Stellen fur nothwendig erachte.

In der Kritik der Griechischen Prosaiker ist man auf

die Nothwendigkeit einer solchen gegen doppelte Feh-

ler anzuwendenden doppelten Cur langst gefiihrt wor-

den; freilich bedurfte es dort meistens nur der Aus-

scheidung von wenigen V/orten, wàhrend bei den Dich-

tern in der Regel ein Vers aufgegeben werden muss,

zu dessen Tilgung man sich weniger leicht entschlies-

sen mochte. Die tagliche Erfahrung lehrt dass selbst

moderne Kritiker nicht selten durch fchlerhafte Les-

arten zu irrthiinilichen Voraussetzungeu eines liicken-

haften Textes und zu falschen Ausfiillungsversuchen

sich haben verleiteii lassen: begreiilicher Weise muss-

ten die Alexandrinischen Pseudo-Kritiker bei weitem

haufiger derartigen Irrthumern unterliegen und mit

dem Unterschiebea von Versen bei weitem freigebiger

sein. Die modernen Supplemente kônnen nicht leicht

jeniand irre leiten, und doch ist es vorgekomnien dass

in Eur. Bacch. 1257 eine von Musurus auf Anlass

einer ganz leichten Corruptel vorgenommene, im hôch-

sten Grade absurde Erweiterung des Originals sich

350 Jahre lang unangefochten in allen Texten behaup-

tet hat, trotzdem dass Kritiker wie Elmsley, G. Her-

inann, L. nnd W. Dindorf die Mittel in den Handen

hatten, uni die Interpolation als solche zu erkeunen.

Durch die Corruptel vou'rjeTYîTeoç, 7i:(XT£p,
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wo aoi T eaxtv, wie Kirchhoff gesehen hat, m uoua-îv

zu ânderii war, wurde Miisurus veraiilasst zu der In-

terpolation

arj T ioTi xàp-ol [J.-/] CTO^poT; laîçt'.'^ y.ay,ol;.

Ttoû 'axtvj Tc; aÙTcv Sôùp' àv c^l^tv e-'^ £ij-ïiv

uud die acçà xax-â blieben in allen Texten vom J. 1 503

bis zum J. 1854. Gleiclie Missgriffe der Alcxandriner

entziehen sich unserer directen Contrôle; sie kônnen

fast durchgàngig nur auf dem Wege der Divination

ermittelt werden : kein Wunder, wenn sie sicli an

nicht wenigen Stellen noch bis auf den heutigen Tag

vererbt haben, und wenn jeder Versiich sie ruckgangig

zu machen verschrieen und verliislert wird als eine

Gewalttliat sonder gleicben. Aucli die Byzantiner ba-

ben zuweilen in Folge des gleicben Anlasses gleicbe

Fâlscbungen sich gestattet, und hier kann es vorkom-

men dass unsere besseren Handschriften den urkuud-

lichen Beweis liciern. So z. B. Soph. Ocd. Col. 1256:

rpôo-ïev Saxpu'o-M, racSs;, \ xà xoùS' opcôv

[TCOcxpoç Yô'pcvxo;^ ov ^évy)^ ItCi x'^ovô;]

^ùv (jçMV £9£'ipYix.' £v'3aâ' £X^spAY]tJ.evov

io'ZTf:'. aùv xotâ8ô xx£.

Der eingeklammerte Vers TCaxpc; — yt'^'^=? i^t im

Laur. A, wie Dindorf sagt, Meiueke dagegen unbe-

merkt lasst, scnus in margmc additus. Das bedeutet

ganz dasselbe, als wenn er in dieser Haudschrift durcb-

aus fcblte. Nach der Autoritiit des Laur., der zwar

nicht als die einzige, wohl aber als die wicbtigste

Quelle des Sophokleischeu Te.xtes zu betrachten ist,

niiissen wir den in der That uberfliissigen Vers fur

untergeschoben halten; er wurde eben nur hinzu-

gefiigt, uni die Verbindung zwisclien 1255 und 57

herzustelien, die auf weit einfachere Art hergestellt

werden konnte. Es war zu schreiben:

^ xà XOÙS' opwvj

^ùv (TÇMV cv eû'pïix' £v'iàS' ixp£.pXYj[j.5vcv

eViT^xt aùv Tcià8i y.ii.

In den meisten Fallen aber fehlt es uns, wir wir eben

sagten, an positiven Zeugnissen iiber spâterc Ein-

schaltungen, und nur die hôchst dankenswerthc Plunip-

heit alter Interpolatoren gewabrt uns vielfach den

nothwendigen Anhalt, um zu einer Gewissheit iiber

877

878

881

883

den urspriinglicben Text zu gelangen. Mit welcher

Dreistigkeit alte Verbesserer in die tragischen Texte

ganze Verse hineiutrugen, làsst sich am deutlichsten

wahrnehnien bei Soph. Phil. 877— 892. Die Stella

lautete, wie A. Zippinann Âtheteseon Sophocîcarum spe-

cinicn (Bonn 1864) p. 36 ff. erwiesen bat, ursprung-

lich so :

y.ai vùv cTrecSiq xcùSj xoO xaxo'j §oz£t

y^rfif] xtç eîvac yAvàTzn^Aa. §ï^, XEXvr.v,

ôpiiuiie":' iç vaOv ^r^K irdayp^i^ xô rSkth

NEOIIT. àXV -/jScixa'. jj-î'v q tlailàv Tiap' È/.Ttt'Sa

àvuSijvcv pXeTCOvxa xàiJ.Ti:vecvx' è'xf

6); oùxôV ovxoç "yctp xà ff'JiJ-^oXa'.à aou

TCpc; xà; Tcapcjo-a; Suji-cpcpà; e'œai'vixc.

vùv 8' aipe aauTcv si hi ace [xàXXov cpiXov,

cïaouCTi Q-clhi- xoù Ttc'vou ^àp cux cxvo;,

^TTctreçi ouxo aoc x' eSoÇ' £[i.oi x£ Spàv. 888

<I>IA (j\)^ aùxô; àpov, au [A£ xaxàaxY|acv,x£>tvov 879

xoiixou; K £aaov. ^i\ papuvoùa'.v y.ay.r^ 890

dap-ïj -pc xoù S£OvxG.;' ouTzl vï)l ^àp

àXc; 7:ovoç xou'xo'.ai a^jvvaîsvj £;xoc'.

Der Vers au ix' aùxô; àpov, au jj-e xaxàaxTiaov, xÉxvov,

gerieth durch einen nicht weiter zu ermittelnden Zu-

fall, vielleicht weil er urspriinglich vom Schreiber

ausgelassen und nachtraglich ara oberen Rande hin-

zugefiigt worden war, an eine falsche Stelle (zwischen

878 und 881 nach der jetzigen Zàblung), und was

geschab min? Ein alter Kritiker suchte den an zwei

Stellen gestiJrten Zusaninicnbangdadurch herzustelien,

dass er dem Sophokles zwei Verse unterschob,

tv T^v!.x' àv xoTCCç JJ.' diza.\ldZ,ri TCOxé 880

und aèvM xàcV, « Ttat, xat [x' £7:atp\ waTiep voeiç. 889

Die doppelte, durch die falsche Stellung eines Verses

hervorgerufeue Interpolation liegt in diesem Falle so

bandgreiflich vor, dass auch nicht der leiscste Zweifel

obwalten kann. Natiirlich beansprucht die Kiihnheit

der Interpolation ein entsprechend kiihnes Heilmittel.

Gewiss ist es iiberaus kiihn, wenn wir mit A. Zipp-

mnnu V. 879 zwischen S8Siind890 setzen und oben-

ein zwei in allcn Handschriften stehende Verse, in

quihus nemo olim haesit, verwerfen. Aber es hiesse

das unmoglicbe fordern, wenn jemand verlangen woll-

(e, dass mit einer leichteren Aenderung die Hand des

Dichters hergestellt wiirde: jedes leicbtere Heilmittel

konnte eben nur zu einer Uebertùnchung der Schà-
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dcn fiihreii, cl. h. zu eiiier Verschliinmerung des Ue-

bels. Hier war die faische Stelle, die ein Vers ein-

uahm , fiir die Alexandrinischeii Kritiker oder besser

fiir die unkritischen Alexandriucr ein Anlass zwei

Verse zu fabriciren : kciri Wunder, wenn anderwàrts

eine leichte Verderbuiss sie zur Einschaltung einzel-

ner Verse bewog. Dabiu geliôren zwei Stellen der

Euripideischen Phoenissen, V. 446 f. :

T|X'iov. Tt xç'r\ S?àvj àçx^io Se xt; Xoyou,

und V. 1388 f. :

TCXeiMv 8è Tor^ ôpùc7iv eCTxaXaCTff' i^çùç

T) Torcrt 8çà(jt Sià «ptXuv ôppuSt'av.

Wenn an ersterer Stelle Eteokles àçxéTu Se' xt; léyox}

sagt, so sollte raan meinen, er werde nun warten, bis

ein andei'er zu sprechen anhebt; statt dessen tahrt er

fort zu rcden, bis seine Mutter mit ciuem iTziojz^

Y. 452 ihn unterbricht. Auch die Frage xc xp^i Spàvj

ist sinnlos, da Eteokles sofort zeigt, dass er von den

Absicliten der lokaste binliinglich unterrichtet ist.

Darum halte ich V. 447 fur eine Fâlschuug, nach

deren Ausscheidung vorher zu schreiben ist: i^-fixep,

7tap£t[ii xïîvSe (70!, StSoùç x^'p'^- Nachdem xrjvSe aoî St-

Soùç xàptv zunâchst in x'/jvSe (oder xyÎv Se) x^'p^^
<^°'^ 3'-

Scû; iibergegangen war"), suclite man mitder Correctur

xy]v xotpw Se (70t StSoii; deni Metrum aufzuhelfen und

fand sich nun in die Nothwendigkeit versetzt zu dera

Participium SiSoil; das Verbum TqXïov und dieseni t^X-

^ov zu Gefallen einen vollstilndigen Trimeter zu er-

gânzen. Auf diesen Sachverhalt habe ich in den Eurip.

Studien I p. 74 hiugewiesen. Etwas spater uiusste ich

von M. Seyffert im Rhcin. Mus. N. F. XVII p. 32

mich belehren lassen, an welchen Schonheiteu des

Euripideischen Genius ich mich vergriffen hatte; in-

zwischen kann ich auf seine oratio pro stulto lïbrario

nur mit H. Hirzel de Euriindls in componmdis diver-

biis arte p. 83 entgegnen, dass sie mciim quantidum-

cunque captum excedit. — Die andei'e Stelle der Phoe-

nissen sah, wie ich Eur. Stud. I p. 92 darzuthun

gesucht habe, einst so aus :

TTAÊIN 8è xotç opôtrtv éaxaXaaa tSpuç.

Statt nA6IN schrieb man TCXeiMv und sah sich nun-

9) Einige Beispiele fiir dièse Art von Fehlern werde ich unten

tei der Besprechung von Soph. El. 433 f. anfiihren.

Tome IX.

mehrgemussigtdeniEuriiiideseiueuganzabgeschmack-

ten Vers unterzuschieben, dessen erste Hâlfte •^ xof;

opûfft durch den Comparativ TtXetuv bcdingt war,

wâhrend die Worte kà çtXov ôffroStav nur zur Ver-

vollstandigung des Trimeters dienten. Der Dichter

schrieb:
;,

Tràacv Se xof; ofôacv èaToHaaa Ihçâç.

Aehnliche Vorgange wie in den beiden Phoenissen-

versen haben ôfters bei Sophokles Statt gefuiiden, wie

folgende Stellen zeigen wcrden.

I. Oed. Col. 1010 ff.:

àvï' ûv £y« vùv xao-Se xà; jsà; s'jxol

xaXùv t)cvo'JiJi.at xal Jtaxaa-XTJTcxu X'.xaf;

^Xtefv àpoYO'j; ^u\x.^dyouç, iV e'x^xatYi;

oïuv utc' àvSpùv ïjSe cpçouperxai izo'k'.;.

Die Unhaltbarkeit der Ueberlieferung ergibt sich zu-

nâchst daraus dass das Wort £'[xcî eine faische Stelle

einnimmt; man kann jetzt nicht umhin xaaSe xà^ 'iseàç

é[xol xaXfcîv Mw'j^ai zu verbiadeu, wâhrend i\i.ol offen-

bar zu àpwYoù; B,u]x.\>.'iyouç, geliort. Sodann ist xà; tzàç

zaxaaxïjzxu Xtxaf; eine nach der Cedeutung des

Verbum xaxaaxïJTLXo schlecliterdings undeukbare

Ausdrucksweise. Endlich befremdet bei àçoyoùç guji.-

jj-âxo'j; das Fehlen der Copula. Dcm letzcn Uebel-

stande bat der Schreibcr eines werthloscn Codex Pa-

risinus durch Einfiigung eines ^' nach :'j[j.[j.axou; ab-

zuhelfen gesucht; ihm sind Dindorf und Meineke ge-

folgt, wie ich glaube, mit Unrecht, da durch dièse

Aenderung nur der geringste Anstoss der Stelle be-

seitigt wird. Um das Original wiederlierzustellen, ist

es zunâchst nothwendig V. 1011 auszuscheideu, wo-

durch die sinngemâsse Verbindung e'[jloI iX^efv ^u[x-

p.âxo'JÇ gewonnen wird; sodann wird zu s'yô ein Ver-

bum tinitum vermisst, das in den ohnehin bcdenkli-

chen Worten àpoYcù; çuiAi^axcu; zu suchen ist. Es ist

mit anderen Worten zu schreiben :

àv^' «V éyo) vùv xâaSe xà; ^eà; i]3.ol

otuv ur àvSpùv TJSe cppo'jperxat TCoXtç.

Gegen diesen in der 4. Auflage des Oed. Col. von mir

gemachten Vorschlag crklârt sich Meineke, indem er

sagt : « xaxaaxYj'TCxw Xtxac; sane singidariter dictum est

pro fatigare vel obtundere precibus, sed tamcn ut nihil

mutandum credani, minime omnium tam audaci coniec-

23
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fura, qnalis Nauckio placuit, totiim versum eliminanii

et scquente vcrsu scribenti H'ith àç«jj.at l'jixjiaxou;»-

Mit einer Entschuldigmig wie sie hier gegebeu wird,

ist auch nicht einmal der Versuch gemaclit die Vul-

gate zn rechtfertigen : ich sehe micli dalier vorliiufig

diirch nichts bewogeii von meiiier Ansicht abzugehen,

dass y.rx.zaay.r\Tzx(ù "kuaiç eine Unmôglichkeit sei. "Was

den Vorwurf zu grosser Kiilinlieit betrifft, so wcrde

ich jedo leichtere und wahrscheinlichere Eiiiendation

mit Freuden annehmen. Wenn ûbrigens V. 1011 in

unseren Handschriften fehlte, so wiirde meine Aende-

rung éX^aîv à^à^oLi ^'jij.jj.axc'j; statt eXterv àjMYcu;

lujxiJLaxou; wohl nicht zu kiihn genannt werden : da

durch die von mir vorausgesetztc Corrnptel die Hinzu-

fugung von V. 1011 sich sotbrt erldiirt, so glaube ich

die Tilgung eines Verses und die Aendening eincs

Wortes so lange aufrecht crhalten zu niussen, bis an-

dere die Sclnvierigkeit besser losen.

IL Oed. Col. 75 ff.:

oi(j'2 , à |eV, «ç vûv [j.1^ aça)/^;^ £tt:£!.'7t:£p si

aÙTO'J [X£v 0'J7:£p xàcpavY); xt£.

Im Auhangezudieser Stelle habe ich auf die mannich-

fachen Bedenken hingewiesen, denen der zweite Vers

unterliegt; noch jetzt balte ich diesen Vers fur iiiter-

polirt und vermuthe

oia'i', 6) EoV, o^ vûv [j-'f] ccpaXïiîj etcsI 7taj)£'.,

obgleich Meineke die iiberlieferte Lesart vertheidigt:

aNolini his interpolationis stispicionem movere. Gene-

rosum, inquit, ie virum ostendis; sed laboras a forhina,

quae ncquaquam se çiencrosmn in ic pradmitn. Mit die-

ser Erklilruug ist eigentlicli wohl nichts neues gesagt,

sondern nur das Unangemessene des im Texte ste-

henden Ausdrucks schàrfer hervorgehoben. Oder wiire

es moglich zu sagen Ap'.GTEtSriç: Uy,rtioç, ê7£V£to TcXr,v

TG)v TCoXcTÙv, um zu bezeichnen dass Aristides gerecht

war, seine Mitbiirger dagegen ungerecbt? Andere

von mir hervorgehobene Mangcl in V. 70 bat Mei-

neke unerôrtcrt gelassen. Wcder lehrt die iuissere

Erscheinung des Oedipus (nur darauf kann «; lâovTt

bezogen werden), dass er 7£vvato; ist, noch erfjihrt

man, woher sonst der Wanderer eine Kenntniss von

der •Yevvato'TTiç des Oedipus batte: der Interpolator

entlehnte das "Wort aus V. 8. Ausserdem kommt hier

nicht sowohl die -YSvva'.ÔTYiç; des Oedipus in Betracht

als vielmehr sein hohes Aller und seine kôrperliche

Scbwiiche: cr soll, so wird vom Wanderer ibm vorge-

schlagen, einstweilen hier blciben, bis die Bewohner

des Gaues Kolonus liber die schwebende Frage defi-

nitiv entscheiden.

III. Trach. 320 f. Nacbdem Deianira liber eine

Kriegsgefangene, die ilirc besondere Theilnahme er-

regte, von Lichas die gewiinschte Auskuiift nicht be-

kommen bat, wendct sie sich an die Gefangene selbst:

£ÎTû\ w xàXaiv, aXX' TjiJ.tv iy. aauT^ç;, ii^d

YM ÇlHJ-ÇCpCfl TCr. [J-T] £ÎS£Vat CT£ y' tÎt^ SÎ.

Ueber den zweiten Vers sagtMeinekeOed. Col.p.293:

litualc coUocatam esse particulam xoi non fugit Dindor-

fium, sed non recte excusât poetam propter meiri neces-

sitateni. Scrihendum jwtius ^\j\i.<^cçà tÔ [jl-t] eiSevat , vel

çui^cpopct Vtoj. Die erstere Vernuitliiing erscheint

schon um des Rhythmus willen als bedenklich ; einen

Vers wie diesen

xal Ç'j[jL90pà
I

tÔ iiT] £tâ£vat
|

us y r^nç ti

dûrfte ein tragischer Dichter scbwerlich sich gestattet

haben'"). Aber auch den anderen, iibrigens bereits von

Dindorf gemacbten Vorschlag kônnen wir nicht billi-

gen, darum weil der ganze Vers, wie ich in der 3.

Aufl. von Schneidewins Ausg. nacbgewiesen habe, eine

Absurditat ist. Mit Tilgung dièses Verses ist zu

schreiben

£Î,V, « TaXaiv', àXX' rut'.v èy. crauTTi^, ti'ç eij

Statt TlCei oder TICI las man rr€l, anderte tho-

richtcr Wcise i-tl und vermisste nun einen von die-

ser Conjunction abhângigen Satz, den man mit gutem

Willen und wenig Verstand supplirte.

IV. Trach. 1155 f. Herakies bittet, Hyllus môge

seine Geschwister und die greise Alkmenc berbeiru-

fen, denen er (Herakies) gewisse Urakelspriiche (xe-

X£UTatav 9TÎIJ.V1V osaçaTov) mitzutheilen habe. Er wird

10) Vgl. meine Obscrv. crit. de trag. Gr.fragm. p. 15 f. Dass Soph.

Trach. 554 geschriebcu haben konne

XuTïipiov XuTrï)[j.aT(i)v, ujjlïv tppa'aw

ist line irrige Annahme von Bergk; eben so irrt Ilcimsoeth, wenn

er dem Aeschyhis den Trimetcr

y.a'i Tov oôv ajy onôoiropov xa^cXqjeov

beilegt (Wicdcrherst. der Dramen des Aesch. p. 403) und fiir Eur.

El. 1284 den Vorschlag macht (Krit. Studicn I p. 343)

nuXàÔTiç |X£v o'Jv àxiiparov 5a|jiapT' fx"*^-
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belcliit, Alkmene sei in Tirynth, die Geschwister des

Hyllus tlieiis bci Alkmene, theils in Tiioben; darauf

sagt Hyllus 1155 f. :

Ti\>.eli S' oaoi T:âp£(T[i.ev, et xt ^piq, Tiatsp,

TTpœtTetv, xXuovxeç c^uTCïipeTrjffOfj.ev.

Hier kaiin caot nicht riclitig sein, da von den Perso-

nen welche Herakles vor seinem Ende uni sich ver-

sainmeln tndchte, ausser dem einen Hyllus nieniand

anwesend ist. Unpassend ist auch ^Ç'j7ô7]p£TTiaoiJ.îv, da

nur die Mittlieilung von Orakelspriichen in Aussicht

gestellt war. Statt durcli die kleine Besserung Tzçda-

CT£tv dem tragischen Dialekte gei'eclit zu werden, liiltte

man die Worte lupaTTetv 5c)vuovt£ç; £Çurïjp£Tv]acjj.£v aus-

scheiden soUen. Sie sind die Erfindung eines Gram-

matikers, der mit dem fchlerbaften b'aoc nicbt fertig

zu werden wnsste. Die Verbesserung war einfach

genug:^

r^]3.tî;. §£ GOi Ti:apeajJ.ev, tl t'. y^pT], TrctTEp

oder wobl richtiger d tl xpfi;, Tidreçi. Ueber x^r^ç

vgl. meine Eurip. Stud. II p. 12 f. Zur Bcstiltigung

dient die an den einen Hyllus gericbtete Antwort des

Herakles, <jÙ S' oùv àxou£ Toù'p-yov (wo vielleicbt toù-

Tto; den Vorzug verdient).

Y. Ant. 388 ff. erklilrt der Wachter bei seinem

zweiten Auftreten, er babe niemals wieder vor Krcon

erscheinen vvollen und sei nnn docb gekommen, ob-

gleinb er es verschworen :

£G'.x£v àXXTfj jjL-rjzcç; cùâèv t^^ovïj,

iq'xM, 3'.' opx6)v y.atrep «v àT:u;j.OTCÇ,

jcopïiv àyov TrjvS", r\ )ca'3Tip£jV] xt£. 395

Im ersten dieser Verse bat M. Seyffert mit Recht die

Verbindung extc; y.ai -a.ç èXiztècLç, x^pà beanstandet;

zu EXTo; aus dem Foîgenden den Gen. éXrtSuv zu er-

gânzen verbieten die Gesetze der Grammatik; iq extô^

Xapa aber, wie Neue wollte, wiire sinnlos. Obue Zwei-

fel ist, woran schon Blaydes dachte, in e'xto^ ein Ad-

jectivum zu sucben, und schwerlicb ein anderes als

das von Seyffert gesetzte àxo-o;. Vgl. Eur. Ipb. T.

842: àT07:civ iQâovàv i'Xapov, à çiXat. Aristot. Etb.

Nie. 7, 6 p. 1149 a 15: Tipô; àcppoStat'uv àxoTCOv 7)80-

vï]'v. Weit wunderlicber sind die sich anscbliessenden

Worte. Man erkliirt : «denu die unervvartete Freude

gleicht durcbaus nicht an Grosse einer andern Lust».

Will man auch die auffallende Anwendung des Wor-

tes ^fixoç mit der affectirten Redeweise oder der

volksthumlichen Derbbeit des Wachters entschuldi-

gen, se erscheint es doch als hart und unnatiirlich,

vvenn die Worte iitjxo; o'JSèv getrennt werden sollen"):

wir mochten fragen, warum Sophokles sich gescheut

babe gauz einfach oiiic ioixe [x'i^xoç zu scbreibeu.

Ferner macht es einen wesentlichen Unterscbied, ob

man sagt iq uap eX^tSa; xr/.^à. £Oty-£v où8£iJ.'.à (xXXti

YJâûv-îi oder aber T-fi 7i:ap eXTttôa; /apà oùâ£[j.ta àXXï)

iqSoviq £ot>c£v. Nur letzteres wiire hier zulassig, da der

Wachter offenbar seine Freude als eine iiberaus grosse

darstellen will Ist es nun aber verniinftig oder men-

scbenmoglich zu sagen, die unerwartete Freude ûber-

steige jede andereLust? Und gesetzt dieser wahnwitzige

Gedanke wâre iiberhaupt oder doch in dieser Situa-

tion ertrâglich, wiirde das yoip V. 392 sich verstehen

lassen? kann der Wachter sagen, er komme gegen

seine friibereu Vorsatze und gegen seinen Eid deshalb,

weil die unverhofFte Freude jede andere Lust iiber-

steige? Endlich ist Se' opzov àrM^LCio: ein zweckloser

Pleonasmus und, was bei weitem schwerer wiegt, die

Wortstellung Se' opxuv xatTCsp statt xameç 81 opxov

ist feblerhaft. Nimnit man ailes dies zusammen, so

kann kein Zweifel dariiber obwalten, dass die ur-

spriinglicben Worte von ungeschickter Hand erweitert

sind. Die Verse 392 — 94 miissen, wie ich glaube,

so lauten :

àXX' -q yàp aroKo; y,(û itap' cXvrt'âa^ X^^P*^

7:£7:£ty-£v, tJxo, xaïKiç mv à7r«iJ.oTo;,

und es liegt zu Tage, dass nacbdem TCe7^£t>t£v in €IK€N
verstiimmeit und dièse Verstiimmelung fillschlicb fiir

£Otxsv genonimen war (wie man aus TTA6IN bei Eur.

Phoen. 1388 tcXeiuv machte), zu dem ëotxev ein Sup-

plément erfunden wurde, das man selbstverstandlicb

zu dem Urafange eines Trimeters ausdehnte. So

scbeint auch

VI. Oed.R. 1447 die Unleserlichkeit einiger Buch-

staben zunachst eine falsche Schreibung und dann ei-

nen absurden Zusatz hervorgernfen zn liaben. Oedi-

pus iibei'tragt dem Kreon die Bestattung von lokastes

Leiche :

U) Seyffert will in der That (ji.t)xo; oiSh verbinden und erklà-

ren «mWa vie7isnra conferri potest mm alia voh(p1ntei>. Das mûsste

doch wohl durch den Dativus ausgedruckt sein, und mensura ist,

so viel mir bekannt, nicht ijnQxoç, sondern (AeTpov.

23*
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TYJ; [j.àv xax oixou; auTOç; ov "iélti; xâçov

TtaTpfôov à'(7TU Çmvto; otxYjToO Tuxetv. 1450

Die M'orfe y.aî ^àp cpÎ6>; tmv ye aùv TeXer; uTrep,

demi du wirst es (vermutlilich xaçov) in der rechten

Weise fur die Deinigen vollenden, bieten eine inhalt-

lose Phrase, wie sie einein Sophokles nirgends zuge-

traut werdeu kaiin. Verbessern liisst sich an dem

Verse nichts; er ist eiiifach auszuscheiden, und erst

wenn dièse Nothwendigkeit crkannt ist, wird es uiog-

lich sein don vorhergehonden Vers zu emendiren.

Hier ist ov 'iéXEt; unverstandlicli. Solite daiuit genieint

sein, was aile p]rkiarer verstehen, «verfiige uber die

Bestattung deiner Schwester nach deinem Belieben»,

so miisste d-icli wobl ovxtva 'iéltiç xacpov gesagt sein.

Aber auch ein derartiger Ausdruck wiire befremdlich,

'da es sich eben nur uni das Bcstatten der Leiche

handeit, nicht um ciiie besondere Art der Bestattung.

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist ONBeAGIC eine

falschc Ergiinzung der liickcnhaft iiberlieferten lîuch-

staben ON. . .eiC, d. h. ONKCUCeiC. Es diirfte zu

schreiben soin :

x^ç p.£v >tax' oMouç aùxôç oY^waît; xacpov

Ttaxpwov àaxu Çwvxc; ciXTixcO xuy^eîv.

Ueber die Verbindung oyycoùv xa'oov vgl. Meineke Anal.

Alex. p. 225 und A. Hecker Philol. 4 p. 483. Wes-

halb ich nachhei' ij.yi>i£x' àçtu^-^'xo stntt iJ.Tf)7zox à^iw-

"irfu gescb.rieben liabe, wird jedor sich selbst sagen

kônnen.

VII. Ai. 3 ff. :

y,al v'jv eiiî ay.r\'^a.l: gi vauxtxaîç opô

Atavxo;, èvja xotÇtv ia/à.T-(\^ e/et,

T.fj.\0.l ZUVYlYSXOÛVXtt X(X'. lJ.eXpO'J[J.£VOV

ipY] xà xîtvo'j vECxâpa/-', Ôku; iStjç

£Ïx' È'vSov ELX' OÙX £V§OV. ^ '
'

'•

Hier erscheint n.£xpoûn.£vov l-/yt\ als hôchst unpassend,

sofern Odysseus durch das Messen der Spuren des

Aias zwar crfahren kann, wie gross der Fuss und wie

gross die Schritte seines Gegners sind, nicht aber ob

Aias sich in dem Zelte oder drausseu befindet. Dar-

um vermuthe ich

TCaXat >cuv-^Y£XOÛvxa, X£X[jLaço'j'[J.£vov

£Ïx' È'vScV £tx' OlJx £V80V,

mit Tilgung von V. 6, der meiner Ansicht nach erst

hinzugefugt wurde, nachdem x£>tixapou'iJ.£vov in xaX [j.£-

xpo'ipLïvov iibergegangen war. Das Futurura x£Xn.apo'j-

[j-ac kennen wir aus Xen. Cyri inst. 4, 3, 21 und aus

Soph. Oed. R. 795, obgleich an der letzteren Stelle

das ursprûngliche x£xiJ.apo'JiJ.£vo; erst mit Hilfe der

Scholien von inir hergestellt ist statt des handschrift-

lichen £>c[j.£xpoû[j.£vc;. Was Meineke Oed. Col. p. 275

zur Vertheidigung der Vulgate im Aias sagt, metiendi

et aestimandi notiones sunt coniunctissimae , ut iJ.£xp£Î-

Gtar. vix diffirat a x£X[j.a['p£aÎ!ac, ist mir nicht recht

verstândlich. Vcrnuithlich meint er, iJ.£xpouiJ.£vov i/vtj

sei so viel als Ifytai xE^iictpciiEvov. Dass dies sich so

verhalte, dtirfte schwer zu erweisen sein, und wenn es

der Fall wilre, so hiitten wir in cro; lâïj; eiiien ganz

mussigen Zusatz. Es wird sich kaum in Abrede

stellen lassen dass der von mir geforderte Ausdruck

bei weitem angemessener ist als das was uuser Text

bietet; darinallein iiegtschon einhinlanglicherBeweis,

wenn auch nicht fiir die Richtigkeit meiner Vermu-

thung, so doch fiir die Unrichtigkeit der gangbaren

Lesart. Uebrigens scheinen anch die vorhergehenden

Worte an eineni bisher nicht wahrgenonimenen Feh-

1er zu leiden. Die Worte £v':a xaçcv éa/âxTiv e/ec

sind so unbestimmt wie nur nioglich, und rcâXat linde

ich hier nicht recht passend.

VIII. Phil. 292 fi. Der Held des Stiickes schildert

die MUhen, die er auf der Insel Leninus Jahre lang

zu bestehen batte, um sein Leben zu tristen. Die

Nalirung verschaffte mir, sagt er, mein Bogen, und

was ich erlegt, danach kroch ich selbst, indeni ich

meinen kranken Fuss schleppte :

£1 x' £§£'. XI xat TTOXÔV Xa^fiFv

^ûXov xt 'ipaÛCTai, xoûx âv ^ÇEpTzwv xaXa;

£[j.ïlXav«[i.T,v . Eixa rûp àv ou Tuapvjv xxl.

Dass Philoktet mit dem Fallen des Holzes warten soll

bis zur Winterzeit, erscheint als eine sehr wunderliche

Fiction, die ich cher einem unverstiindigen Granima-

tiker als dem Soplioklos zutrauen niochtc. Vielleicht

ist der auch im Ausdruck auffallende Vers y.ai tcou

Tcayou yutéwToç, ola x^^V-^'^'-
eine spatere Erfindung:

dann wiirde nach Ausscheidung desselden die Aende-

rung ÇûXov x£ statt des ebenfalls nnpassenden gûXov xi

den Zusammenhang herstelleu.
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So viel fiir jetzt von den durch leichte Schiiden

veranlassten Interpolationen. Auf VoUstiludigkeit bin

ich in der gegebenen Zusammenstellung nicht ausge-

gangen, da es mir nur darauf ankam die Berechtigung

eines bisher fast allgemein verkannten kritischen

Princips darzuthun. Môgen denn andere mit Grtinden

die aufgestellten Vernuithungen bestreiten, nicht aber

meinen dass die wirkliclie oder scheinbarc Kiihn-

heit einer Aenderung schon an sich unter allen Um-

stiinden einen Grund abgebe gegen ihre Riclitigkeit.

Soph. Oed. Col. 186. Der Chor rirlitot an den

Fremdling Oedipus dio Worte :

G) TXor'iAWv, Tt y,a.\ tcÔXcç

xal tÔ (ptXov aé^tG^at.

Statt r.ôh.ç habe ich in der dritten Auflage von Schnei-

dewins Rearbeitung izôlzi gesetzt. Der entscheidende

Grund war der von mir angegebene, dass Texpocpa von

TpEcpu in der iilteren Zeit intransitiven Sinn habe, wie

Od.
<Jj,

237: tto^Xy] hï Ttepî XP°^ Téxpoçev a.l\}.-t], woge-

gen die transitive Bedentung dieser Form erst aus

spâterer Zeit sich naclnveisen lasse. Nebenbei schien

noch ein anderer Unistand fur moine Aenderung zu

sprechen: zu dem folgenden ç^Xav muss der Dativus

TcôXei gedacht werden; sclireiben wir also iroXei tstço-

9ev, so wird der Ausdruck concinner. Indess kann

dieser zweite Grund nur als bestatigendes ÎNIoment in

Betracht kommen, nicht an sich die Abweichung von

den Handschriften rechtfertigen. Gegen die von mir

gemachte grammatischeBeobachtung hat Meinekc Oed.

Col. p. 144 Widerspruch erhoben: ((tétçoqîv ;«./>««-

sitivo sensu ex uno tantum, qiwad scio, Homeri cxemplo

cognitum, in quo iziKTi'^t significat, ah Atticorum nsii

scriptorum alienmn est, quos non duhiuni estpro eo usur-

passe TeTpâç'iai. cf. Hesyclms Titça-K-zar TztTzri'^t.»

Hier ist T£Tpaq)":ac ein Schreib- oder Druckfehler statt

Ts'ipârp^at. "Was uber Texpocpa gesagt wird, scheint

mir durchaus nicht geeignet den gegen ttôXu TTExpoçev

Yon mir vorgebrachten Grund zu erschiittein. Fiir

den transitiven Gebrauch des in Rede stehendeu

Perfectum sind mir nur drei Stellen bekannt. Nie.

Alex. 589 : aù|Yipwv Sovâz6)v àirô ^tÇsa xô^Jaç — xà Sï)'

^' UTCOxexpoos ('jTûOTô'xpacpe cod. G) X^'^ivï) cixeiï]. Epigr.

angeblich 'AXxatoij McxuXTivaiou Anth. Pal. 7, 53G : oùSà

^avùv TzçiSG^uq iù ^TCtTexpotpe xu[J.po ^o'xpuv àiz oivâv-

^Tfjç '/îixîpov, àXXà [iâxov. losephus Ant. lud. XIX, 2, 2

vol. 4 p. 217, 19 éd. Teubn.: xal xe'xpoçs x/]v xupav-

vi'Ôa oùâàv v£«xôpov T:;XTqv Y]' x£ àpyia xat xô Tûpôç oùSàv

xûv ixet'vY) 'ieXo[i.£vwv àvxtXoYca xf «l*-£vov ''). Keine die-

ser Stellen gehôrt der voralexandrinischen Zeit an;

denn dass Anth. Pal. 7, 53G unrichtiger Weise dem

Alciius aus Mitylene beigelegt wird, lehrt schon der

Dialekt: aller Wahrscheinlichkeit nach istXXxat'ou Mia-
^

aTr)vtou zu lesen mit Meiueke Del. Anthol. Gr. p. 75.

Keine dieser Stellen reicht also aus uni das transitive

x£xpocp£ bei Sophokles zu schiitzeu. Dass aber x£xpo9a

nicht, wie Meiueke glaubte, aus dem eiuzigen von mir

citirten Verse der Odyssée als Intransitivum be-

kannt ist, lehren folgende Stellen. Hippocr. p. 307,

23 (vol. 6 p. 380 éd. Littr.;: ô SI àxo 7i:ai5'.'ou auvïjijçïi-

xat y.a.1 (7uvx£xpo9£v. Simmias bei Tzetz. Chil. 7, 705:

'H[i.txuv6)v X imriaa ^evo; TiEpcuatov àvSpûv, xwv (viel-

leicht xoîç) «[j.(5v £(pu'7i:£p"3£v éuaxpe^Ewv xiiveov xpàç

x£xpacpî yai^çT'lX'ôac TTEpcxpax^âaaw èpui^vôv, \vo xô'xpaçE

(Variante bei Nie. Alex. 589 und Ther. 542) vermuth-

lich in XEXpoçe zu àudeni ist. Nie. Ther. 299: wx'^azi

S' àpxoiJ.£vw [j.£v éKixi^iizi àxpoov oièoç ituâvEov xpaôt'Tf]

(x,pa§c'-riv die Handschriften) bï y,ay,6M TCEptxÉxpoçsv àX-

^0^. Ther. 542: iriç >ca!, à)cavto[:JôXoç; jj-ev àd Tcspcxe'-

xpoçE (TCEptxE'xpaçE cod. G)
X''''^''^^-

Oppian. Hal. 2,434:

xotY] xal (^aXcfjCT'.v tcuXtat xe'xpocpEv àxY] àv (7xciJ.a, He-

sycliius: e'TctxExpoçEv etc'.tcétûyiyev, und uTroxÉxpo-

9£v ij7i:£xpG9£v (ijji:£xpâ9-ri M. S'chmidt). Wenn ich

nicht irre, gehort hierhcr auch Apoll. Rhod. 2, 738:

aicsoç è'ox' Ac'âao uX"(] xaî TCE'xp-fjCTw é7T:Tf)pE9£'ç , ev^ev

àux[j.7Î 7i:t]yuXî^ — àp^cvcECjaav à&l TC£pcx£'xpo9£ izd-pti").

Wer das handschriftliche x:6Xt; x£'xpo9£v Oed. Col. 186

schutzen will, wird nachzuweisen haben dass x£xpo9a

von xp£9« schon vor Alexander dem Gr. in transiti-

vem Sinne gebraucht worden ist.

Soph. Oed. Col. 444:

àXX' £7i:ou; a[X'.xpoù
X'^?''-'

9UYâç a9tv eÇcd tcxoxc? vîXujnrjv <i.ti.

Da im Laur. A T|XdiJ.Y)v steht und der erste Vocal diè-

ses Wortes aus Et gemacht ist, so hat Meineke wXô-

12) Zweifelhaft ist die nacliher anzufuhrende Stelle dea Apollo-

nius Rhodius (2, 738), wo TreptTiTpotps fur •irEpiT£ïpairTai zu stehen

scheint. Nicht komnit in Betracht Anth. append. 111: ôtvôpa; aya-

xXeiToOç t£tpo9£ KsxpoTcîïi, wo Térpocpe uur eine falsche Erganzung

ist statt ysivaro, vgl. Corpus Inscr. vol. 1 p. 439.
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jiTfjv aet in den Text gesetzt. Zur Unterstûtzung die-

ser Conjectiir verweist er auf Tracli. 652: a èé cl

çtXa ââixaj ray^XauTo; aîèv oXX'jtc. Dabei ist iiidess

cin nicht imweseiitlicher Punkt iinerortert geblieben

aiàv uXXuTO ist regelrecbt, àd «>.6ijlï)v ersclieint von

Seiten der Grammatik aïs bedenklich, da àet sicb mit

dem Aoristus nicbt wobl vertragt. Trach. 1074 bie-

ten allerdings unsere Handschriften:

àXX' ocCTTevaxTo; aîÈv iaizc^r^'j y.ay.oïç.

Aber Elmsley bat dies als soloecum l)ezeicbnet luid

aus einem Citât in den Scbol. Ai. 317 aîàv zItzc^t,^

hergestellt, vgl. Meineke Oed. Col. p. 306. So mocbte

ich auch nicht glauben dass Eur. Andr. 27 ilm; \i

àd TcpoafjXte geschrieben habe, wie F. W. Schmidt

N. Jahrb. f. Philol. Bd. 89 p. 31 9 vermuthetbat. Ucber

II. 4>, 263: o; atel Xx^Xïia x'-Xïio'aTO y.yij.a §ôoio, wun-

sche ich von andern belehrt zii werden: jedenfalls ist

die Stelle fiir Sophokles ohne Beweiskraft.

Soph. Oed. Col. 721:

vûv aôv xà Xa^j-Tcçà xaùxa Sv] (pac'vetv erï].

Der Znsamnienhang fordert mit gebieterisclier Noth-

wendigkeit den Gedanken: «es ist jetzt an dir dièse

glânzenden Worte znr That werden zu lassen, sie durcli

Handlungen zu bewahren». In çai'vetv tiz-q kann die-

ser Sinn, so A'iel ich sehe, nicbt liegen; èizoç lûs^av-

Tot, <pav£v Toùro^ bezeichnet rerhimi dictuni, nicbts

weiter. Es wird also statt çatvîw der Begriff xupoGv

gesetzt werden miissen , d. b. es war zu scbreiben

xpatvetv ÊTTif). Vgl. Od. u, 115: xpYJvov vûv zal i^ol

SsiX-j) ÈTToç; oTTi x£ diKd. Dagegên erinnert Meineke:

«sed minus redc idem pro cpai'v£tv posuit xpat'vs'.v, quo

nunquam Sophocles perficiendi sensu usus est; nam vs.

914 scrihendum, videtur y.dvzij vc[j.ou xpc'vouaav oùâs'v.»

Warum Oed. Col. 914 das ûberlieferte xpat'vou^av un-

richtig sei , vermag ich nicht einzusehen ; Meineke

selbst scheint seiner Sache nicht vollig sicher gewe-

sen zu sein, da er xpac'voucjav im Texte geduldet bat.

Gesetzt aber, aus Sophokles liesse sicb xpaivecv im

Sinne von perficcre nicht weiter nachweisen, so ist die

Môglichkeit dieser Bedeutnng auch fiir ibn nnbedingt

einzurâumen, wenn man bedenkt dass Aeschylus und

Euripides vviederbolt das Wort in diesem Sinne an-

wenden. Ausserdem lesen wir bei Soph. Phil. 1468:

7tav8a|j.aT«p SaijjLwv, o; xaùx ^Tcexpavsv, und danach

liegt es nahe El. 175 zu vermuthen Zeu';, c; éq>opà

TuÔnio. xàT:c>cpacv£'. statt 7i:âvxa xaî xpaxu'vEt. Ferner

erinnere ich an ïracli. 743, wo die Vulgate lautet:

xô yàp (pav'JÈv xt; âv Suvaix' âv è.-^i\-(^<^^ Tûoteîv; Dem
«ungeschehen maclien» kanu nur der Begrifl' «das ge-

schehene» entgegengestellt werden, d. h. der Dichter

scbriob xô Yotp xçav^sv Eben »o scheint noch Trach.

239 £'jy»xara ©at'vuv dem angemesseuereu £tj>cxata )cpat'-

vuv (d. h. x£Xùv) weicbeii zu mussen.

Soph. Oed. Col. 870 scbreibt Meineke YTjpava'. -oxs

mit der Bemerkung: «Se Dindorfiiis edidU pii'O Y'np'i-

vat.' Tcox£, qnod qnihus argumenlis ductus Nnnckius re-

rocanduin censuerit, non indicavii. Tiiferim acqiiievi in iis

qitae G. Dindorfîus ad StephaniThes. v. -{riça.Gy,(ù dispn-

farit'K Dindorf beruft sicb fiir die von ibm befolgte Ac-

centuation auf die Autoritiit einiger Grammatiker, die

darum YYipâvat schrieben, weil sie in dieser Form den

Inf. Praes. von einem vermeintlichen Verbum ^r\^ri]x.'.

sahen, das sie selbst erfunden batten. Zu dem Aor. è-^ri-

pav, dessen Partie, yripâ; lautet, gebort der Inf. -yT)-

pâvat mit langer Paenultima: ^Tipâvat werde ich dann

fiir nioglich halten, wenn die Kiirze der vorletzten

Silbe durch Beispiele aus der alteren Poésie dargethan

wird, oder wenn Formen wie 'ié^ai, hc^ai, pavac, axâ-

vat, âpavat statt j£rva'., Soùvat, ^7]vrz.t, axi^vat, Spàva'.

nachgewicsen werden. Einstweilen glaube ich dass

Meineke im Oed. Col. yripàva'. und bei Ath. V p. 190 E

y-axa^Tipàva'. hiitte scbreiben sollen. Uebrigens habe

ich die gegen 7r,pavac sprecbenden Griinde geraume

Zeit vor dem Erscheinen von Meinekes Ausgabe des

Oed. Col. dargelegt (Bulletin T. III p. 333 oder Mé-

lange» Gr.-Rom. II p. 361), und vit;] friiher bat Butt-

mann Ausfiibrl. Gr. Spracbl. II p. 138 dasselbe ge-

than.

Soph. Oed. Col. 1098:

ràq xc'paç; "yocp £taop«3

xacrS' àaaov aùtt; «§£ rpoo-TroX&ujJLô'vaç.

Dem sinnlosen letzten Worte bat man mit verschiede-

nen Vermutbungen beizukommcn versucbt. Meineke

sagt : «Optinie sensui co)ivcmret v^poaTzopEujiEva; i. e.

7i:pOCT7i:op£uo[i.£vaç, ut àXEujjLEvoç p)''^ àX£uot».£vc; dixH Ar-

chilodms. Duhito tamen». Wenn Archilocbus fr. 127

éçaX£i![j.îvG^ sagt, so steht dies nicbt fiir £taX£DO(X£voç,

sondern fiir è^a.lî.6\Livoq, wie (xX£Ù[j.at bei Tbeognis 575

fur aAéc^aL. Entsprechend sind bei Archilocbus die
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Formen roveupievTi fr. 31. 7uot£ujj.£vo; 43. Ti:oÀe'j|i.£VM 45.

(jnlB\)\Khri (fiir Gakio]).é^ri) 100. àXe^ôu 68. xapcÇsi) 77.

9pov£Ùa'. 72 uiul àhnliclie. Aiich in der Tragodie tin-

den sich zuweilon derartige Coiitractionen; dass dage-

gen irgend eiu Diehter tzoçzij^ivo; statt TCopsuc'jj-svo;

gesagt habe, niuchten wir vor der Hand in Zweifel

zieheii.

Sopli. Oed. Col. 1192 ff.:

àXX' aÙTo'v dal jàié^oi:; ^oval xrxjcat

xal ^upiôç o|u;- àXXà viu'isTOup.evoc

çt'Xov fruSafç s^sTCaSovTa'. cpijc7tv.

In dem t'elilerhafteu àXX' aùxo'v ist, wie man lilugst cr-

kaunt hat, ein Imperativ zu suchen; ctwa àXV saaov

oder àXA si^çov. Meineke hat neuerdings àXX' à'taov

voigesclilagen. Dagegen erheben sich niehrere Beden-

keu. Das Siniplex àrâ tindet sich im ïriuieter nur ein-

nial, Oed. Cul. 304: tûv ^kswc; à'.'o)v, in eineni Verse,

dessen Uncclitheit H. Hirzel erkannt uiul Meineke

selbst p. X eingeraumt hat: mit anderen Worten, das

Simplex àto ist dera Trimeter fremd '^). Sodann ken-

nen wir den Aor. érYj'io-a zwar ans Herodot 9, 93.

ApoU. Rhod. 1, 1023. 2, 195 und Hesychius v. i-aX-

oai, nicht aber aus einem Attiker. Vom Simple.x àt«

ist fast ausschliesslich das Praesens und Imperfectum

im Gebrauch; eine Aoristform àt'cravTe; (erklârt durcli

aicr'ioiJ.svGt) erwàhnt Hesychius, leider ohne Angabe

der Quelle. Hiernach erscheint es als hiichst gewagt,

wenn Meineke den Imperativ atacv fiir zwei Stellen

des Oed. Col. empfiehlt, 1192 im Trimeter, 1499 in

einer Chorpartie.

Soph. Oed. Col. 1292 ff.:

YTJç; i^ Tuatpwaç è^sXTÎXœ^ac œuyâç,

Toï; aor; r.ayd^i°'.ç ouvsx,' iv'iax.sîv 'apôvo'.ç:

Ueber nieine Vcrmuthung im letzten Verse sagt Mei-

neke: «.Frustra ^tçioi.î-zs.çoi fentahaf NaucMus». Dagegen

heisst es bel Dindorf in der vierten Leipziger Ausgabe

vom J. 1863 p. XLVI: «Eede Nuuckius yspatTEpc; cor-

rigit». Es wird micli nicht befremden, wenn die einen

es mit Dindorf, die andern mit Meineke halten wer-

den: der Sache aber wi'd nur gcdieut durch Cruude,

nicht durch Machlspriiche. Wenn icli Yovji tcsçuxÙç

Yepatxepoç verlange, so stiitze ich mich auf Redewei-

13) Snrait irrte Meineke , wenn er Eur. fr. 583 â'.z TrâXat St,

schreiben woUte.

sen wie é^XoTepo; ysvs-^ II. B, 707. TCpetT^iiTaTo; -{s.-

ve-(i Z, 24. Yîveiji Sa vôMxaTO^ H, 153. OTcXôraxoç; yz-

V£-^qjW 1,58. YEVETJ TCpOY£V£'CTX£Ç)0? I, 161. YEVËTlÇt V£U-

xaxo; H, 112. 7£v£'fi rpo'xEpcç 0, 166. yîvôtjçi v£«x£-

po^ $, 439. Y£-;£à oTcXoxEpo'.a'.v Pind. Pyth. 6, 41. xpovu

[A£[«v ^{z'{(J)ç Soph. Oed. Col. 374. raXac'xaxo; 7£v£'iXTr,

Oppian Hal. 4, 23 u. dgl. Môgen denn andere durch

Belegstellen zeigen dass yovà tcôçuxg); -^eçiaixéçct, eben-

falls zulâssig ist. An dem mir unverstândlichen Tuav-

a'pxotç Oed. C. 1293 ist Meineke stillschweigend vor-

tibergegangen.

Soph. Oed. Col. 1480. Meineke will c>£w; schreiben

prima si/Unba correpta, ut in 'tXaovxat aimd Homerum

IL 2, 550, et mensura ianibica ut apud Eur. Hel. 1 008».

Fiir iXâovxat konnten noch manche entsprechende Ver-

kiirzungen aus dem Epos angefiihrt werden, wie roxe

X£v [X'.v tXa(Taa(j.£vo'. Tzziii'ioiif.z^ II. A, 100. oipp' yy^h

IxâspYov l\âa(jtai A, 147, um spiiterer Diehter nicht

zu gedenken. Aber dièse Verkiirzungen beschrânken

sich auf das Epos, und es fragt sich ob wir, was fiir

tXœ(7xcp.at und lldo^ti gilt, auf das Adj. ïX£«; zu uber-

tragen berechtigt sind. Zulâssig ist ira Orakel bei

Phlegon p. 204, 13 und Zosimus 2, 6 p. 71, 2:

Sixc'iioCT! iJL£tXtytota'.v Vkda^.aTa xal [ia)cap£a(nv

ciipavtotç,

wahrscheinlich aber schrieb der Verfasser ^vliiioiq.

Als hochst zweifelliaft erscheint die Foim ï\a\).ai, die

man in den Hymni Hom. 21,5 geduldet hat,

xal au [j.£v ouxu frdi^z, avaÇ' iXa^a'. §£ a doihr^.

Es muss wohl heissen Xiixo^j-ai hi a àoiS-^, wie Hymn.

Hom. 16, 5. 1 9, 48. Vgl. Ar. Thesm. 313 : hzii^z'irLy.al

jsûv ^é^oç, Xtxo'ii.£^a -z^lah' iiz v^folq. çavEvxa; iraja.-

p-fjva'.. 1040: 9«xa x£ X;xG[XEvav. Meleager Anth. Pal.

5, 165: £v xo8£, Ti:aii.[j.7Jx£tpa t£(5v, Xc'xoixaî,' az, 91X7)

Nu'g, val Xtxo[jLat. Demod. Anth. Pal. 11, 238: ^t\, Xt-

xcjjLat, ^aatXîù. Agathias Anth. Pal. 7, 568: àXXct, ^eot',

XiTo^j-at. 7, 569: val XiTCua'., TzapoStxa. Epigr. Corp.

Inscr. 5872, 14 vol. 3 p. 761 : X^xoiiat S' ïxi xôv auv-

c[j.a'.p.Gv. Dieselbe Form findet sich Orac. Sibyll. 2, 347.

3, 2 und oft in den Orphischen Hymnen.

Soph. Oed. Col. 1530 ff.:

œXX' aOxôç à£l uCfiz, yJàTt'i dç xeOicç

Toû Ç-^v à(fiiy.vri, xm TCpo9£pxax« pLOvu

CTTÎn-aw, S' à£l xuTtwvxi Ôstxvûxu.
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aNauckio 70v« pro [tôvM scribendum suspicanti adeo non

assentior, ut si omncs lihri habcrcnt yo'vM, ego kl h.ôvm

scribendum esse dicerem. Natu maximo, non etiam <diis

filiorum haec arcana aperienda esse dicif. Neque ex eo,

quod scJioliasta tù TCpeapuxepu utw posuit, colligi potest^

hune in suo libro hobuissc ^ôvm.» So Meineke. Trotz

der Entschiedenlieit, mit welclier die Uebcrlieferung

hier vertheidigt wird, muss ich an der ehemals ausge-

sprochenen Ansicht eben so entschieden festlialten. Was
dieScholien geleseii,istfreilich ungewiss: scheint aiicli

die Erklaruiig xw Tïpeo-puTepw (oder vielniehr tw Tupsa-

PuxaxM) u'.ô dat'ijr zn sprechen dass der Urheber der-

selben iio'vu nicht kannte, so ist es doch auch denk-

bar dass er den Begriff mû um des Sinnes willen hin-

zufiigte, wie aile Bearbeiter des Stiickes diesen Be-

griff aus dcin iiberlieferten Texte herauslesen zu kon-

nen nieinten. In der ïhat kommt auf die Lesung der

Scholien wenig an; es bandelt sich bci weitem niehr

darum, was die Gesetze der Sprache fordeni. Gegen

(jLo'vM wlirde au sich nichts einzuweiidcn sein; abcr xm

Ttpocpepxaxw kann unmôglich bedeuten «dem âltesten

S oh ne». Damit Theseus wisse, wem er das Staats-

geheimniss aiizuvertrauen habe , muss der Begriff

«Sohn» aiisdriicklich bezeichnet werden. Dagegen ist

{j.o'v« selbstverstandlich , sobald die einzelne Person

genannt wird, der Theseus am Ende seines Lebens

die Mitthoilung machcn soll, zumal da aùxô; àeî awÇe

voraufgeht; wie ja auch nachhcr einfach xùxiovxt ge-

sagt wird im Sinne von (iÔvm xm é-nrtdvxL Ist somit

l«.o'v« entbehrlich, der Begriff nSohn» dagegen schlech-

terdings nothwendig , so werden wir unbedenklich

|)Lo'v« in das nahe iiegende ycvm ilndern miissen. Uebri-

gens ist Tipo^spxaxM nicht mit 7i:pec7pijxâxw schlechthin

gleichbedeutend: 6 TûpoçspTaxo; ^ôvo; ist der am mei-

steu bevorzugte Sohn, im Allgemeinen freilich der

àlteste, môglicher Weise aber auch ein jijngerer. Der

Ausdruck ist sehr passend gewablt, um den die Herr-

schaft erbenden Sohn zu bezeichneu; er bedeutet eben

nichts anderes als das nachher gebrauchte STutu'v.

Soph. Oed. Col. 1G38 ff.: eù^ù; OïStTiouç

tljauaœç àjiaupaîç yeçalw ov Trat'âuv Xe^er

à TtaîSs, Tldaaç XÇ'^I
"^^ Ysvvafov (ppevl

Xoperv xo'ttuv iy, xûvSe, [lYiÔ' a. jj-y] 'ie'jj.t;

X£lJ(T(7£tV ScXaiCÙV (J.ï)8£ Cp6)V0'JVXMV xX'JE'.V.

àXX' êçTTSj' (ùç Totx't^xa jcxé.

V. 1640 steht im Laur. und anderen Handschriften

9£p;tv statt 9pEvi, wonach Meineke xô SeiXatov çspeiv

vermuthet. Wenn ich dièse Aenderung richtig ver-

stehe, so sollen die Tôchter des Oedipus, bevor sie

von dieser Stàtte hinweggehen, «das unglucklich zu

tragende iiber sich gewinnen»: jedenfalls ein sehr wun-

derlicher Befehl. Ueber die Vulgate bemerkt Mei-

neke: aedihim Hermannus interpretatur quod genero-

sum est animo subcuntes», ohne dass wir erfahren,

ob dièse Phklarung zu billigen sei oder nicht. Mir

scheinen die Griechischen Worte gerade eben so unver-

stândlich als HermannsLateinische Uebersetzung. Eud-

lich sagt Meineke: «Qui totum versum eiecit NaucMus,

non facile habehit assentientcm». Von der Nothwendig-

keit den fraglichen Vers dem Sophokles abzusprechen

wird man sich erst dann iiberzeugen, wenn man ein-

gesehen bat, dass er weder erklart noch ansprechend

verbessert werden kann, und wenn man iiberhaupt das

Vertahren der alten Kritiker richtiger zu beurtheilen

geleiiit haben wird. Im vorliegenden Falle war der

Anlass zur Interpolation dadurch gegeben, dass man
zu /opEtv ein regierendes Verbum wie

xp"»)' vermisste:

um dièses einen Wortes willen schaltete man den Vers

ein. Halte der Verfasser desselbeu zufiiUig geschrieben

Xpv^ St] çepou'aa^ Setvà ^-q TCaXfyxo'xuç

oder uiià; (pepoy'da;
XP""]

7t£7T:p«{j.£vif)v xu^yiv

so wiirde er das Auflinden der Interpolation uns er-

heblich schwerer gemacht und den blinden Verehrern

unserer von Alexandrinischer und Byzantinischer

Wcislieit iiberfliessenden Handschriften ein unersturm-

bares Bollwerk verliehen haben, wâhrend wir jetzt

nur die Augen zu ôffiien brauchen um ex ungue leo-

nem oder vielmehr an dem Ohre das graue Thier zu

erkennen. Scheiden wir die ungeschickte Zuthat wie-

der aus, so haben wir einen Uebergang von der obli-

qucn zur directen Rede, wie er nicht selten vorkommt.

Vgl. Louginus de subi. c. 27, wo zuerst II. O, 346

—

349 angefiihrt wird, sodann ein Bruchstiick des He-

katacus (l'r. 353 Miill.): Kyïu^ Se xaûxa Secvà Tcoteufie-

voç aOxtîca éxéXeue xoùç 'HpaxXst'Saç êtc^ovcuç £>cx""

péetv cù -yàp û[j.rv Suvaxo'ç ti^i àpïÎYeiv. «; ùv [xti aù-

xct xe à;i:6Xif]0'Ï£ y.à\3l xp(.)aTix£, iç aXXov xtvà S:^[jlov

à7uotx£CTje (gewôhnlich àTCot'xEtJÏat). Andere Beispiele

verzeichnet Matthiae Griech. Gramm. § 529, 5.
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Soph. Oed. Col. 1645 ff. :

Toaa'jxa cpovvîaavxoç eîaT)XOucTa[iev

(TT£VOVT£? O[J.apT0'JlJ.£V.

Das Adverbium ào-xaxTt tindet sich noch einmal im

Oed. C. 1251 und zwar mit kurzer Endsilbe. An der

verscliiedenen Messung liaben die Kritiker Austoss

genomnien, wie demi Meineke sagt: «conkere possis

e'V àaTaxTÎ aùv Tafç •rcap'iEvot?, nisi potins aller locns

vitiosus est , in quo àaTaxTot coniccil BolJiiiiS". DieVer-

muthung six àaxa>cxl niachte bereits Blaydes. Dass

jedoch in àcrxa>cxi das Iota der Analogie nach sowolil

lang als kurz gebraucht werden kann, zeigt Blomfield

Gloss. Aesch, Prom. 216. Um des Siiines willen aber

miissen wir die Verbindung àaxajcxi aùv -zaîç izaçti-

voiç ax£vovxE; ôiJ.apxoûiJ.£v filr unniôglich halten. "Wie

àaxaxxi gebraucht wird, lehren folgende Stellen. Soph.

Oed. Col. 1251 : St.' oiJ-iJLaxo^ àaxaxxî XetjSMV §a>cpijov.

Plat. Phaed. p. 117 C: àaxaxxt ^x"?^' '^^' Saxpua.

Philostr. Her. p. 311, 28: àaxaxxi Saxpùôt. Aelian.

N. A. 10, 17: JcXâovxiç àaxaxxt xat àiJ-ExpGt; xofç

Sajcp'jctç. Theodorus Stud. p. 7 D : xô octiô x«v ôcp'ïaX-

(xùv xaxtcv Saxpuov oùxw; àaxaxxl ^£cv. Anonymus bel

Suidas V. àaxaitxt : xôv vexpôv TCaça7i:£[j.7T:uv è'xXaœv àa-

xaxxL Etwas verschieden, aber der Bedeutung des Wor-

tes «nicht tropfelnd, stromweise» durchaus entspre-

chend sagt Philostr. V. Apoll. 3, 17 p. 50, 23: à; ot]}.(-

Ç£iv xô aû[j,a y.a.1 xôv tSpùxax«petv àaxaxxt'. SollteOed.

Col. 1646 àaxaxx!.' môglich sein, so miisste statt axÉ-

vovx£>; der Begriff SazpùovxE; stehen. In diesera Sinne

(etwa xXat'ovxEç «j).açxoûtJ.ev) zu jindern verbietctschon

die Situation. Das Ende des Oedipus erscheint in der

Sophokleischen Darstellung als der versôhnende Ab-

schluss eines von den schwersten Schliigen getroffenen

Lebens, als eine Erlosung von mannichfacher Noth,

als Genugthuung fiir unverschuldete Leiden, als Seg-

nung fiir das gastliche Attische Land. In solcher

Lage heftig zu weinen mag den Tôchtern gestattet

sein, denen dieTrennung von ihrem Vater bevorsteht;

nimmermehr aber ware es psychologisch niotivirt,

wenn die Dienerschaft des Theseus in iiberschwengii-

cher Sentimentalitat nicht nur ïhranen, sondern Strô-

me von Thranen vergôsse. Die Diener des Theseus

kônnen durch das Ende des Oedipus nur zu frommer

Andacht gestimmt werden; sie miissen dankbar das

Tome IX.

gnadige Walten der Gôtter anerkennen, die deni hart

gepriiften Dulder endiich Erlosung gewàhren und den

ehemals gedennithigten uni so sichtbarer erheben.

Selbst ax£vcvx£; diirfte sieh hier kaum rechtfertigen

lassen, wenn man bedenkt, was nachher erzàhlt wird,

dass Oedipus où ax£vax-xcç oùSà aùv vôaot^ àX^Ecvôç iB,z-

Tzé\i.Tze.T , àyX et xt^ j3pox&)v Sayjj.aaxô;. MitBenutzung

des von Blaydes nach çùiJ.7T:avx£; hinzuget'iigten ei^xa

wird die Stelle so geschrieben werden niussen :

^ùlJ.7uavx£;' £iV ày.oLGxa aùv xaf; Ttap^evot^

aX£t'j(OVX£; 6)[J.apX0Ùj».£V.

Statt aùv lali izaçi'jiwcii wiirde ich ausserdem, wie

schon friiher bemerkt, xatat TLap^e'vctç vorziehen. Ver-

niuthlich wurde aùv hinzugefiigt, nachdem xafat in

xat; ubergegangen war. Das seltene Adverbium axa-

ax,a habe ich in den Eurip. Studien II p. 42 bespro-

chen; iiber die von Pind. Pyth. 4, 156 gebrauchte

Forni àxaanà vgi. Schneidewin Eust. Prooeni. p. 11.

Soph. Oed. R. 31 ff. :

ttola;. ii.£v v'jv eux taoùjj-Evôv a" â-yù

oùS' oïSe 7i:afS£.; ÉÇôjjiEa^' écpéaxioe,

àvSpùv 8à rpùxcv £v x£ au[i.cpGpœr.; ^tou

>tpi'vovx£ç £v x£ Sa'.iJ.ôv6)v |uva)v>ia'Yacç-

Im zweiten Verse beanstandet Meineke Oed. Col. p. 220

das Wort TzoLÏbz:; : « Quicl? pueri tanlum, oî oiSetcu [xa-

xpàv TCXEatac a"3£vovx£;? non etiam, quos prae pueris

comnieniorari decehat, senes leclique iuvenes, quos ad-

fuisse ipse indicaral sactrdos? Mirum sane ad haec

nulluni, quod sciam, allendisse interpretum». Dass 142

Oedipus und 147 der Priester die Anwesenden uaf-

Ss; anredet, wird von Meineke entschuldigt: id suo

illi iure faciunt, quijipc pcderna auctorilate utcntes mc-

riloque cos quos alloquuntur filiorum nomine compellan-

les. Hier dagegen hait er es fiir unzweifelhaft dass

der Dichter geschrieben habe: oùS' cïSe tcoîvxeç éuô-

ji.£a^' £(p£axtot. Vielmehr ist oî§£ Kaibz^ vollkommen

richtig. Zwischen TcafÔE; und fiteuv Xsxxct liisst sich

keine so haarscharfe Grânze ziehen, dass der greise

Priester nôthig batte neben den rafSE; die ledi iuve-

nes noch besonders zu erwàhnen. Was aber von den

scnes gesagt wird, beruht auf eineui Irrthum, den ver-

muthlich eine unrichtigo Auffassung der Wortc cl èï

aùv YTfÎpa pap£Î; V. 17 und die falsche Lesart hçe,îç

Y. 18 hervorgerufen hat. Nicht mehrere Greise, nicht

mehrere Priester haben sich vor dem Palaste des

24
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Oedipus eiiigefunden, soiidern eineSchaar von Knaben

iiiid Jiiiiglingen gdulirt von eineni oinzigen greisen Prie-

ster. Dios hat zuerst Bentley gesehen, der demgemâss

V. 18 t£p£u; forderte (tspeil; in den Pluralis izçzïç zu ân-

dern war durch das voraufgehende ^açù; iiberaus

nalie gelegt), dies hat nachhei" Bothe erkannt, dasselbe

hat spiiter Nake Val. Cat. p. 106 ausgesprochen (7-ctus

quaedam mea opinio est, quant ne nunc quidem ahicci.,

unum tantum ibi sacerdotem senem adessecum gregepiie-

rorum), iind endlich ist eben dies neuerdings in ans-

fiihrlicher Erôrternng dargethan worden von R. Enger

Zeitschr. f. d. Gyninasialw. XIII p. 135 f. , so dass

Meineke keinen (rrund hatte sich uber allgemeine

Unaufnierksarakeit zu wundern. Ware die von deni

Priester des Zens gefiihrte Versanimlung ans Kindern,

Jiinglingennnd Greisen znsanimengesctzt, so wiirde al-

lerdings die Bezeichnung -aîSs; befremdlicli sein, nicht

nur 32, sondern auch 58. 142 nnd 147. Ot <Vz aùv

YTJfa ^açïî; aber ist V. 17 nichts anderes als i^[ù hï

(7'jv YTJpa Pap'j; (vgl. die in der 4. Aufi. von mir gegc-

benen Belege fiir diesen generellen Pluralis). Uebri-

gens ist V. 18 mit Bentleys Emendation ?£p£u; noch

nicht geheilt; in dera iiberlieferten Texte,

Itçzï^ I7Ù [J.àv Ziqvôç; ol'Se t rîtEuv XsjtTCi',

ist auch das e^w jj.èv unrichtig; ich habe in der 4. Aul'-

lage t£p£Ù; e^m^e ZtqvÔç hergestellt.

Soph. Oed. R. 117:

oùS' à7y£)i6; T'.; cùSà auix^pâxTup cSoû

xaT£râ£v, cT^ou Ti^ £x[ia^ôv èxçir^<JOLT àv;

So lautet der zweite dieser Verse ini Laur. A. Da

sich verschiedene Môglichkeiten zur Hebung des Feh-

1ers boten, so habe ich es fiir das rathsamste erach-

tet der besten Handschrift môglichst eng mich anzu-

schliessen; ich habe crou in xi geândert. Meineke

Oed. Col. p. 222 bestreitet die Zulassigkeit dieser

Aenderung: «at durissime Ms infcrtvr i^çr^oa-To, ad

quod supplcndum foret aÙTÙ ; id vero nisi addatur, grae-

ca oratio non minus manca est ac si latine dicas quod

quis resciscens utatur». Hielt Meineke die Redeweise

Tt nç £>t{i.atùv ii'^Tfïfj.T av fiir unerlaubt oder be-

denklich, so wundern wir uns dass er Oed. Col. 640

ohne Bedenken drncken liess : xô S' y)8ù xo'Jtmv, Oi^i-

TCOuç, âiSuiJL!: ou y.pt'vavxt l'^-ï^otai, \vo zu xj^ï'^'ia'. in

gleicher Weise ocjxm ergjinzt werden niuss. Dass in-

dess Meinekes Bedenken ungegriindct war, lohrt II. E,

900 : XM 8' £7rî natTj'wv cS'jviqcpœxa «pâpixaxa izàdoi^v

r\y.ioaT où (xàv ^àp xi y,r>~a^wriT6; 7 £X£X'jy,TO. Soph.

Oed. Col. 41 : xtvuv xc ffEjj-vcv cvcjj.' âv EuÇaiixYiv xX'Juvj

Plat. Lach. p. 187 A: Sôxe Tzaçàhn-^^a. , xi'vojv iTzi]}.z-

)iT)t£vx£ç èx çauXuv xaXou; x£ xàya'ioùç ÈKotTÎtraxô.

Vgl. Kriigcr Griech. Sprachl. § 60, 5 A uni. 2.

Soph. Oed. R. 182 ff. :

év â'
à).OJ(0'. KcllOLÎ x' EKl [XaXEpÔÇ

àxxàv T^afà (3m[j.'.ov àXXo':£v àXko;

X'j^pMv Tlo'vuv ix£X7)pE; £Trtox£vàxcuc7'.v.

Statt £v S' àXox" habe ich tiS' àXoxot vernuithet und

àxxàv Tcapœ pujicov geândert in àyjy.^ Kaça^â^iov.

Beide Vermuthungen verwirft Meineke, indem er

sagt, liber sv H habe Dindorf ganz richtig gesprochen,

und àxTïj tinde sich fictncUo modo bei Aeschylus. Ge-

geii £v Sa wiirde nichts einzuwenden sein, wenn ctwa

vorher von Leiden die ausserhalb der Stadt henscli-

ten, die Rede gewesen wiire und nun von dcm Inne-

rcn der Stadt gehandelt wiirde. Dagegen kann ich

dem Zeugnisse eines Lexikographen wie Hesychius

nicht blindlings glauben, dass e'v Sa so viel sei als ènl

xou'xotç, «ausserdem, obenein». Was Dindorf fiir dièse

angebliche Bedeutung geltend niacbt, ist entweder

nnders zu erklâren oder ebenfalls verschrieben : HA€
ist nânilich ôfters in ENAG iibergegaiigen , daruni

weil H und N sich vielfach nicht unterscheiden las-

sen. Indess habe ich tÎS' aXo/c. nur als Vermuthung

hingestellt; mit Entschiedenheit glaube ich dagegen

axxàv Tzaçiri. ^m'iicov als fehlerhaft bezeichnen zu miis-

sen. Mag nian unter der ^mjil'.o.; àxxa «Altargestade»

oder «Altarhiigel» verstehen, in jedem F'alle wird ein-

gerilunit werden niiissen, dass ein entsprechender oder

auch nur ahnlicher Ausdruck nirgends vorkommt.

Wenn Aesch. Choeph. 722 (dièse Stella scheint Mei-

neke ini Sinn gehabt zu haben) ày.xT| /«jj-axo; vom

«Grabhiigel» sagt, so folgt daraus noch nicht dass

man von einem «Altarhugel» reden kônne. Somit habe

ich nicht ohne Grund àxxàv 7i:apà pM^j-iov angetastet.

Dass à^àv TZfiçia'^o)^i.o^ (nach M. Sclimidt Philol. XVII

p. 410 einc sichere Besserung) hier zulâssig ist, leh-

ren Ausdriicke wie èr.iGxriycuç yocuç Ai. 579. à\t.f.-

^«[jLiouç Xtxâ; Eur. Phoen. 1749. uTzupccpcv ^oa'v Eur.

El. 1166. Auf dem richtigen Wege war bereits Mus-

grave. dessen von Brnnck gebilligte Vermuthung àu-

xàv rapa^utÀ-tov freilich dem Metrum widerstrebt.
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Soplj. Oed. R. 205 f. :

Gegeii Diiidorfs Vermuthung d^u'ià xrpcCTTaxtevxa

macht I\leiueke niclil ohue Grund geltend, dass es

bedenklich sei eiiien diirch die strophische Resporision

geseliûtzten Iumbns in eiuen Spcmdeus zu verwandeln;

er will daller, falls eiiie Correctur notliwendig sei,

etiam faclViorc nmtatione TLçoaTaYevTa sclireilien. An

dièse Fonn liât gewiss aiich Dind<irf gedacht, aber

mit gutein Grunde eineii deraitigen Gedanken iiicht

aiifliominen lassen , weil der Aor. £T(xyy]v in der vor-

alexandriniselien Zeit fast imerhurt ist. In lùii . iV. 979

gehoren dem Dicliter nur dieAVorte o tt^; tuxt]; Tzal;

xlri^oc, das nachfolgende ^7:1 toutw Tayet; riUii't von

Plutarch lier. Bei Phrynichus Com. 2 p. 603 liest

mail :

Koùx uTCOTayel; é^âS'.vSv, û'cyTtsp Nutaç.

Aber hier lelirt der Sinn dass vTzoxa-^di iinrichtig ist;

was dafiJr zu setzeii sei, werden ajidere ermittoln:

siniigeniass wàre uttoSst];.

Soph. Oed. R. 269 :

xaxov jcaxôc v.v otjxopov sxTpîiba'. pt'ov.

Meineke ghuibt niclit ungeriigt lassen zu dtirfen, dass

ich Blaydcsu quaudum arioîationem, 8uc7[j.opov T^l'^iat.

pt'ov, ini Anliange der Erwahuung wertli gel'unden

habe : xquis cvhn ncscit (d'ntd esse rpi^siv ^tov, aîiud

èy.Ti}(^s.rj ? » Nacli diesen Worton iiiiissen wir anneh-

raen, dass ixTçî^z(.\ ^tov eine durch den Sprachgebrauch

hinlanglich gesicherte Redeweise ist, die sich von dem

bekannten xpt'^î'.v p^'ov durrli den Sinn unterscheidet.

Leider liât es Meineke nnterlassen die Verbindung

£xTp['(3e'.v ^t'ov dnrcli Beispiele zu erlautern; da mir

kein zweites Beispiel dieser Verbindung gegenwartig

war, so hielt ich es fiir angemessen die sogenannte

ariolatio mit einer Zeile zu erwahnen.

Soph. Oed. R. 832 :

àXX' iy. ppoTÙv

^atï]v àfpavToç TCpocrjev ri xo'.avS' iSe^v

y.tîkîS sn-auTÔ au^otz^à; à(p'.YiJ.£vr|V.

Meineke bemerkt Oed. C. p. 240, dass man statt îhih

den Optativ erwarten sollte, weshalb Firnhaber t'Sctv

geschrieben habe, uquam optatlvi forniam nunc fere

(usto ciqiidius Iragicis rcstitui video». Indess branche

man wohl nichts zu auderu : unant qimm ^atYiv nihil

aliud sit quam yévonô [tôt ^-^vat, rede inferri potuit infi-

nitivus». Hatte Sophokles geschrieben yevoiTÔ [lot TCpo-

(jïcv èx. (SpoTÔv d(fci.')-u ^irivat, so wiirde ein nachfol-

gendes t) TctâvS' iSeîv y.r),îèa frei von Anstoss sein;

da jedoch j^ac'ïjv im Texte steht, so muss man statt

lâefv den Optativus erwarten. Oder wâre es erlaubt

statt {jLavet'ïiv {j.(x)>Xov -q Tja'3£tr,v zu sagen ij.av£!,r,v [là).-

Xov 1^' TiCTtrivac, darum weil |j.7.v£iV,v so viel ist als ys-

votTo' ^j-c. [j.7.vïiva'.? — ((Nisi dicas», schiiesst Meineke,

«7îp6t7'3£v tJ rssc idem quod tzçvj». Freilich ist xpo'ff^eM

rj gleichbedeutend mit Tupt'v; aber daraus folgt noch

niclit, dass die Tragiker den nacli Tipiv iiblichen Infi-

nitivus aueh nach 7:pca^£v tJ sich gestattet haben.

Nacli dem tragischen Sprachgebrauche muss man, wie

ich lângst im Anhange zu der Stella erinnert habe,

erwarten entweder mit Firnhaber ;

^atTiv àçavTo; TCpéaïev iq xotâvS' tSotv

oder allenfalls

^aûiv àcpavTOç tzçcu^e Tuplv TO'.avS' ihù-^.

Die erstere Vermuthung halte ich fiir die walirschein-

lichere, weil sie sich fast durch nichts von der Ueber-

lieferuug unterscheidet. Wenn Meineke findet, Opta-

tivformen wie tSotv wiirden jetzt iusto cupidius bei

den Tiagikcrn hergestellt, so soll dies hoffentlich nur

eine beililufige Notiz sein; als Argument gegen Firn-

habers tâcv konnen wir dièses Urtheil nicht ansehen;

denn eine an sich zulilssige Form kann hier nicht des-

halb als unzulâssig bezeichnet werden, weil man an

anderen Stellen unrichtiger Weise eben dièse Form

hat setzeu wollen.

Soph. Oed. R. 1429:

Die im.T. 1856 von mirgeforderte, nachher im Philol.

XII p. 634—37 genauer begriindete Umstelhing von

Oed. R. 141 G—23 nnd 1424—81 hat Meinekes Bei-

stimmung zum Theil gefunden; nach seiner Ansicht

(Oed. Col. p. 243 f.) sollen zwar 1424—28 dem Oe-

dipus zugewiesen und vor 1416 eingeschaltet werden,

1429— 31 dagegen unter allen Umstanden dem Kreon

verbleibon. Kreon soll nlso sagen, dass nur die nâch-

sten Angehôrigen des Oedipus dessen Nâhe noch er-

tragen konnen. Eine so unmenschliche Hârte wiirde

24'
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mit dem Charakter des Kreon, wie er im Oed. R. ge-

scliildert wird, in schroffsteni Widerspiuclie stehen.

Wenn Meineke sagt nOcdipo hoc unum in votis erat,

non ut in amorr suorum acqîiiesceret , sed ut quant ce-

lerrime fieri posset jmtriam rclinqueret», so glaube ich

diesen Punkt sdioii friiher erledigt zu haben : Oedi-

pus wûnscbt schleuuigst in das Haus gebracbt zu

werden, nicht etwa um darin zu bleibeu, sondern uni

bei seineii nachsten Verwaudten die Erhôrung zu fin-

den. die der Cbor ihm schweigend versagt hat, die

Erhôrung seiner Bitte um Tod oder Verbamiung. Dass

der oben citirte Vers àXX" «ç zâfi'^T £; oi'xcv èoy-o-

[j.t'ÇET£, unmoglich von Kreon gesprochen werden kann,

ist leicht zu sehen. Wenn Kreon sagt iay.o^'Xz-rz , so

fragt es sich, wer die eVxopliuovtîç sein sollen. Nach

dem Zusammenhange wiirde man an den Chor, nach

den Gesetzen der Vernunft an Kreons Dienerschaft

denken. Indess wird der Befehl von beiden ignorirt

ohne ein Wort der Entschuldigung: ist der Befehl

somit an sich miissig, so wird er durch das strenge

u; xâxKjrrf, geradezu Ijicberlich. Dièse von mir im

Philologus dargelegten Griinde haben, wie es scheint,

Meineke bewogen zu dem Vorschiage

àXX' âç -xâiioT i; oîxov èa^c^ité as.

Die von ihm selbst angefiihrte Pai allelstelle ( Ant. 444 :

ctÙ jxàv y,jjj.'.^o^ av cxîauTcv o[ 'iéXô'.ç) konnte lehren,

dass statt èay.6^fZ,i as, zu sagen war iu'x.ô^Ce o-eaurcv''').

Auch uber «; làiia-za lesen wir eine eigenthumliche

Bemerkung: nyie quis u; -zâyiaxa. iusto imperiosius di-

dum existimet, comparandus Aeschylus Prom . o46. ti-

\oi^ av «5 TzkziaxoKJi 7LTijj.ovàç xu^st^, uhi «ç TCktiiTcai.

nihil differi ah àXXotç». Also ûç TrXerCTTOt bedeutet bei

Aeschylus nicht «raôglichst viele», sondern «andere»,

und m; Ta^'-CTTo. bedeutet bei Sophokles nicht «moglichst

schnell», sondern — ich weiss nicht was, vermuthlich

«s'i? vous plaît» oder etwas ahnliches. Von diesen Fein-

heiten der tragischen Diction hatten wir bisher keine

Ahuung. So war es uns auch iiberraschend, wasMeineke

Oed. Col. p. 248 f. bei der Besprechung von El. 28 aus-

einandersetzt, dass iizta'ia.i unter Umstiinden kaum ver-

sehieden sei von Trovôrv. Die betrelfenden "Worte lau-

14) In âhnlicher Weise wird p. 271 fur El. 1359 xou a tcpaivsi;

als eine môgliche, aber nicht nothwendige Aenderung bezeichnet.

Andere werden meinoii, dass xoû o' fçaiveç zu sagen unerlaubt sei,

indem die Gramraatik xoù aeaurÔM eçatveî verlange, der Sprachge-

brauch dagegen xoùx ècpaivou enipfeble.

ten : «In huiuscemodi (?) locis ê-rreatai vix quidquam

dijfert a Tîcvetv, neque infrequens dus usas iani apud

Ilomerum est, eodenique refera hoc in Trach. 1074.

àXX' àaxe'vaxTOç aîàv imô^t]-^ xaxoî;. Cf. HesycMus

'Ejïu']jm- imTtlioa». Welche Stellen der Homerischen

Poésie hier vorschwebteu, vermag ich nicht zu sagen;

sollte wirklich bei llomer ïTtsa'iai fiir itovjîv gebraucht

werden, was ich bezweitie, so wâre damit fiir die Tra-

gédie ein gleicher Gebrauch noch nicht erwiesen.

Schon deshalb ist die Glosse des Ilesychius, die sicher-

lich nicht aus einem Attiker stamrnt, hier unbrauch-

bar; ausserdem ist eiro) etwas anderes als iTzc^ai, und

ÊTtcTeX^tJu etwas anderes als TcovY)ao. El. 28 sagt Ore-

stes zu seinem greisen Fiihrer:

Tin-à; T oTpuvei; xaùxô^ Iv TupuTCiç STret.

Wer die letzten Worte fiir richtig hait, wird verste-

hen "du folgst unter den ersten»; wer an diesem Aus-

drucke Anstoss nimmt, wird tizu fiir unrichtig halten

mussen. Was endlich Trach. 1074 betrifft, so wiirde nie-

mand versteheu, wie hier z'nzé^ri^ fur £t:c!vouv genommen

werden konnte, wenn nicht p. 307 uns Auskunft gabe,

wo es heisst: «£ïï;-:a"ùa' Jiic positum ut in Elect. 28, et

y.ay.cîi cum àareva^cxo; coniungendmn». Bisher war es

keinem Erklarer in den Sinn gekommen àaTÉvaxTo;

y.ay,ol; zu verbinden; jedenfalls liegt die Verbindung

slr.ô^-q^i ï(.a.y.olç viel naher, und Sophokles redete also

nicht eben geschickt, wenn er sein Pubiikum zu ei-

nem kaum vermeidlichen Missverstandniss fiihrte.

Ausserdem ist ào-Tî'vauro; xastoî; in hohem Grade

dunkel; und wenn gesagt wird, aîàv zlr.é\i.y]v scheino

fiir aiàv Iro'vo'jv zu stehen, so kônnen wir einen Grund

zu dieser Voraussetzung nicht entdecken. Sollte Ikz-

a'bao xajtor; eine unrichtige Redeweise sein, so wiir-

den wir lieber Meinekes Vermuthung dlôix-q^^ jtaxo^

annehmen, als uns zu einer Interprétation eutschlies-

sen, die mit dem Sprachgebrauch unvereinbar ist und

dem Dichter eine unnaturliche Ausdrucksweise zu-

muthet.

Soph. El. 286 : oùBï ^àp xXaùo-ai Tiâpa

Toao'vS' cCTOv iiot oupiôç TiSovYiv cpepet.

Gegen meinen Vorschlag t^Scvtiv È/et wendet Meineke

ein: "videtur servari posse librorum scriptura, si i^So-

vTqv 9£p£w interpreteris per ^Sso-jat, tit Xî'pSo; 9epetv

est xepâat'vecv». Mit dem Belieben tqSovtqv çe'petv nach
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Analogie irgend eines andereii Ausdrucks zu erkiaren

ist nichts erwiesen; vielmehr war zu zeigen dass auch

sonst T]Sovïîv cf-c'çM fiir' •^'Sojj.at gebniiiclit wird. Nach-

traglich sagt Meiueke : «Scd ne quid dissimidon, non

mediocrittr fard Nauckii corredioni FJierecrafes in

Fragm. Corn, graec. vol. TI 2> 32 fi. cro^' Te yàf xX'Jv.v

è^ot T£ XeÇai jU[jlÔ; tJSovuÎv iyv.. Qttcm locum mUd
Hmqyt'ms indicavif». Dieselben Worte des Pherekrates

hatte icli in der dritten wie in der vierten Aiitlage

von Schneidewins Bearbeitung der Elektra zu Y. 286
unter dem Texte angefiihrt, nur mit Weglassung des

hier entbehrlichen Anfangs ao'' t£ yocp xXus'.v.

Sopb. FÀ. 433 f. :

Den nietrischen Fehler des ersten Verses hat ein al-

ter Interpolator durch ein zwischen e'x^P'?-; und yu-

v«x6; hochst unpassend eingefiicktes àni zu heben

gesucht, ohue zu bedenken dass es bei dieser Lesurt

am nâchsten liegen wiirde octtô yuvacxô; taxavac zu

verbinden, was niclit verbunden werden darf. Meineke

vermuthet Ix^t'aTifjv ^uvaticô^ oder ^/.tpà; ex -yuva'.xoç;.

Dagegen habe ich im J. 1858 geschrieben :

oùS' oatov ^x'^P** '.aTOvat )tT£pt(7[j.(XTa

Yuvaixôç oùSà Xouxpà TCpoaç^petv Ttaxpt.

Dièse meineVerbesserunghat 0. Jahn in denTextauf-

genonimen, wiihrend andere Herausgeber des Stiickes

dem Interpolator gefoigt sind. Meineke raumt wenig-

stens die Môglichkeit ein, dass die von niir gcforderte

Umstellung richtig sei, fûgt jedoch liinzu: aquaniquam

rari sunt m Sophodis libris errores verhorum transpo-

sifione nati.» Was hier von den Handscbriften des So-

phokles gesagt wird, gilt in gleicher Weise fiir die

Handscbriften anderer Autoren: gewiss hat die Con-

jecturalkritik zu Umstellungen in den alten Texten

nur selten ihre Zuflucbt zu nehmen. (Jleichwohl halte

ich die Aenderung i^tçà^ ''.Gréiai xT£pti7ii.aTa. Yuvatxô;

fiir nnzweifelhaft, und es wird nicht iiberflussig sein

die palâographischeBerechtigungderselben durch Bei-

spiele zu erlautern. Die fiir die Sophokleische Kritik

ausschliesslich oder vorzugsweise in Betracht kom-

menden Handschriften (ob aile oder die besten, ist

hier gleichgiltig) bieten Ant. 998 : ivuffYjr. Te'xvT];

TTjç i\t.T]ç CTTiixera y.X'Jwv, statt tsxvt]? crri]xîï(i tt); ^[it];.

Ant. 1115: Ka8ii.et'aç vu'jtçaç aYaXjjia, statt K. ayaX-

[i.a vyii-tpa?. Oed. R. 976; zal tm; tg iXTjTpo^ Xe'xo;

oùx ôxvetv jjLS Sef, statt y.al tcm; tÔ ^J-ïjTpo; oùx, ôxverv

jj.e âerXexoç. Phil. 222: TCCt'œ^ TCaxpa; âv û^à;; tÎ -^e-

voi»; -GX£ xûxot[i.' àv dvM^, statt izotCLç âv un-à^ Tiaxpt,'-

So^ r, Ye'vcu;. Wer dièse Beispiele mit einander ver-

gleicht, wird tinden dass uberail die falsche Stellung

der Worte auf demselben Trincip beruht: die Abschrei-

ber pfiegen, selbst gegeii das Motrum, die deui Sinne

nach zusammengehorigen Worte zusammenzustelleu,

wâlireud der Dichter das eng zusaramengehorige oft

trennt, uni durch dieTreunuug gewisse Begriffe schar-

fer hervorzuheben. Eiue Bestiitigung dessen, was iiber

die Neigung der Abschreiber gesagt wurde, làsst sich

naturlich auch bei andern Autoren erwarten und tin-

den; so steht bei Aesch.Pers. 313: vaôç ix. ^i-tà; rce-

aov, statt vaôç èttcCTov iy. [j.tâ;, bei Babrius 19,2: xoù;

èk T^otxtXr) xep^G)
I

lôoùffa TCAïqpe'.;, statt z.ciy,t\yi tcXï)'-

pet; tSoùaa jîspSo). So schwanken Eur. Rhes. 635 die

Handschriften zwischen xcùxcv hï -pc; av;; x^'-?<^? °^

ts^'.; taverv und xcjtgv SI upô; aiq; où je'iJLt; x^'pô?

iaveîv (vgl. Eur. Stud. H p. 171 Anra.). Hiernach kann

es nicht im mindesten befremden, wenn man bei Soph.

El. 433 f. ^x-P^Ç Y'jva'.xôç; taxavac y.xepiajiax' aus

£x~pà; tCTxava; xrôçîa^oLTa ^(waMÔ; machte. Uebri-

gens liegt es in der Natur der Sache, dass die Schrei-

ber unserer Codices nicht durchgiingig mit derartigen

Umstellungen der Worte prosodischo Fehler hervor-

riefen; wer mit der dichterischen Redeweise vertraut

ist, wird die gleichen Irrthiimer der Abschreiber auch

da wahrzunehmen vermogen, wo keine offene Wunde
des Textes Heilung verlangt. Ura nur ein Beispiel an-

zufiihren, ich halte es nicht fiir wahrscheinlich dass

Phryn. Com. 2 p. 592 schrieb, was ihni beigelegt wird,

[j.or!y.ap ^G^GxXe'T];, ô^ TCoXùv xpôvov ptoOç

ttTre'Iavev eùâac'iJ.«v àvf,p y.al Se^toç,

glaube vielmehr mit der Umstellung o; TCoXyv ^loùç

Xpcvov die Hand des Dichters zu treffen: vgl. xovSe [xàv

lie'je; X070V Eur. Hec. 888. a^tGv çepti Xoyov Hipp.

1157. éxpu'cpTjasv uCTxe [xï] roXùv xpu9âv xpo'vov Men.

Com. 4 p. 74 u. a.

Soph. El. 466 f.:

SpaCT6)' xô yàp âtza'.ov oùx; ïy^ti Xô^ov

S'jofv ^pt'Çetv, àXX' ér:t(7Ti:£Û8etv xô Spàv.

Nachdem Meineke Oed. Col. p. 258 den von M. Schmidt
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geniachten Vorschlag imard^^zi^ statt ^TCtaTceûSsw cin-

pfolilen hat, fiigt er hinzu: «Sensum verbonim optimc

indicavit scholiastes, qno magis miror ntrumqne rersmn

in vo^ôi'a; suspicioncm addudum esse, qiiae j^rorsits tr-

meraria est nuUocpie fimdamento nixa opmat'io». Wir

mochteu fragen, wer die Echtheit dieser beiden Verse

in Zweifel gczogen hat. 0. Jalin bemerkt: «406 (t 467

del. Nauckitis». Darauf muss icli cntgegnen, dass es

mir niemals in den Sinn gekomnien ist dièse Verse

dem Sopliokles abzusprechen. Wenn icli in dcr drit-

teu Auflage sagte, die gescliraubte und uni<Iare Fas-

sung der Sentenz koune ich nicht dem Sophukles, son-

dern nur dem Vorwitz einer spiiteren Hand beiniessen,

so meinte ich, die nrspriingliclien Worte seien von

spâterer lland verunstaltet, nicht aber wollte icli beide

Verse einfach tilgen. Ebeu so wonig liât nieines \Vis-

sens soust jeniand die Eclitheit der beiden Verse an-

gefochten, und icli muss liieruach glauben dass Mei-

nekes Polemik sich gegen ein Hirngespinnst richtet.

"War der in der dritten Auflage von mir gewiihlte Aus-

druck undentlich, so dass er einem Missvorstilndniss

Raum gab, so konnte doch Meiueke ans der im J.

1862 erseliienenen vierten Auflage der Schneidewiu-

schen Bearbeitung nieine Ansicht iiber die in Rede

stehenden Verse eri'ahren. Hier stelit unter dem Texte

folgende Anmerkung. «Die Scholien erklâren: oÙjc s/ei

Xô^ov tô çtXcvscxeîv rej'. tov Siy,atcu, «tTTe Tzspî auToù

Sûo cvxa; éptÇîiv Ssî yàp tgv è'xrçicv tô érepo) Tiefte-

atoL'.. Aehnlich Neuere: qiiod histmn est, non habet ra-

tionem cur duo inier se contendant, i. e. de iusto non

est cur quifs dissentiat. AV(dlte der Dicliter diesen iibri-

gens seltsamen Gedauken ausdriicken, so musste er

statt TO Stxatov vielmehr rrefl toù 5'.y.a!.'ou setzen

und Suorv notbvvendigei' Weise fortlassen. Es ist klar

dass die jetzige Unklarheit durch einen -Fehler des

Textes veranlasst ist». Im Anliange htibe ich statt Suo^v

éçiÇï'.v vorgeschlagen xX'Jovt ^pj'Çs'.v, wonach (1er Sinn

sich ergeben wiirde: eux. s/^st Xoyov éçiÇeiv tô ôcV.a'.ov

xXuovxa, man soll nicht streiten, wenn man das Rechte

hôrt. Von dieseni Vorschlage kann ich auch jetzt

nicht abgehen.

Soph. El. 1220 if. finden wir ein von Elektra und

Orestes in Halbversen gefilhrtcs Zwiegespruch, wel-

ches an einer Stelle V. 1222 f. in der Weise gestôrt

wird, dass auf den halbcn Trimeter der Elektra eine

Antwort dos Orestes in andertlialb Trimetern folgt.

Dièse Stôrung habe ich zu beseitigen gesucht, indeni

ich so zu schreiben vorschiug:

HA. KÙ; eiTToc^, à xàv- OP. 'jjiùSc; O'jSàvMvXe'yu. 1220

HA. r] Çfi "l'àp àvYÎf^ OP. eÏTrep £p.<]j'j;(c; y i^â.

HA. r, Yap au xstvoç; OP. £X|j.aj' d caœVï Àe'Yu.

HA. (jaipayrSa iza~ço; OP. TYi'vSb TrfcapXE'jxxa' aîpEt.

HA. G) 9!.'XTaTov ©Mç. OP. fptXxaTOv, Ç'j|j.[j.apTupû.

HA. à œÏEYii', àçtxou; UP. iJ.7]y.£T aXXoj£vr:u^Tfj.i22."i

Ha. £/_« oz jzt^aiv; ()P, w; TOt. Xoir:' tfp'.q, àd.

Die Handschi'iften bieten statt dessen an der bezeich-

netcn Stelle:

H A. Tj yàp où XErvoçj OP. TY]vâ£ Tzço(j[i\i^a(jri ji.ou

Wcr dies vertheidigt, wird annehmen miissen dass der

Dichter ledigiich deshalb von dem Gesetze der so ge-

nannten àvx'.Xa^at sich entbunden hitbe, weil die con-

séquente Dnrchfiihrung dièses Gesetzes ihin unmog-

lich war. Durch meinen Vorschlag glanbe ich darge-

than zu liaben, dass dièse an sich hiichst missliche

Annnhme liier uiistatthaft ist. Ueber die muthnuiss-

liclie Entstehung des Fehlers luibe ich mich schon

friiher ausgesprochen. «Wie hiiuiig auf einander fol-

gende Versa usgiinge mit einander vertauscht worden

sind, ist bekiinnt (vgl. Trach. 8 If» f. 1046 f. und meine

Ohserv. cr'ii. de traij. Gr. fragm. p. .36 f.). War dies

hier geschehen, so ergab sic)) von selbst eine weitere

Aenderung, uni einen der beiden nicht verbundenen

Imperative los zu wcrden." Wenn ich Trpoa^XE'^jaa

à'tpsi statt rjioa^X£t];7.ca ^zm vorschlage, so raume ich

die Unsicherheit dièses Vorschlages gern ein (tibri-

gens werden ]x und ïp ôfters mit einander vertauscht,

vgl. Mélanges Gréco-Rom. II p. 428); dariiber jedoch

kann meiner Ansicht nach kein Zweifel bestehen, dass

auch V. 1222 f. dem vorher und nachher beobachte-

ten Gesetze urspriinglich eutsprochcn haben. Anderer

Ansiclit ist Meiueke: nOrcstis verha vehemenfcr doleo

Nauckium ita in frusiula dissecuisse, ut indecora prope

dixcrim dialogi forma évadât, non adeo se poetae tra-

gici certae cuidam dialogi conformandi legi quasi in ser-

vifidem addixerunt, xd nmiquam ah ea recédèrent, id

quod si)ir offensione fieri potuit, ubi, ut hoc loco et in

Aiac. 984. factum videmus, al/quid novi affertur.» Sich

au Gesetze binden raag freilich sdavisch sein; aber

dass die Hellenischen Dichter mit diesem sclavischen

Zuge einer beispielioscn fornialen Strenge im Grossen
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wie iiii Kleinen behaftet waren, ist nmi einmal eine
|

unbestreitbare Tliatsache: gerade aiif diesein sclavi-

scliei! Zuge beniht die kihistlerisclie Vollendung uiid

der uiiverg;ingliche Werth der Hellenischen Poésie,

eben darauf aucli vorzugsweise die Moglichkeit einer 1

strengen und motliodischen Kritik. Iiiwiefern das Ge- !

setz der àvrr.Xa^ac' da sine ojfhtsiov aiifgegeben wird,

uU aliqiiid non afertur, ist niclit recht klar; iiiinde-
|

steiis leidet der hier gewiiblte Ausdruck an Undeut-
'

lichkeit. Die Verweisung auf Ai. 984 wâre besser un-
\

terdriickt worden, da jeuc Stelle mit der vorliegonden

nicht vergliehen werden kann. Was endlich die ijrope

indecora dialogi forma betrifft, so habe icli niich ver-

geblieb bemiilit ausfindig zii machen, worin das inde-\

cormn bestehc. Vermutlilich hait es Meiiioke fiir un-

ziemend, dass Orestes der Elektra ins Wort fallt und

den von ihr begonnenen Satz zu.Ende liihrt. In die-

sem P'allc wird es geniigeii an Oed. Col. 652 ff. zu

erinnern, eine Stelle die Meineke nicht beanstandet
J

hat:

OIA. Ttù; oùv 7to'.Yic7£Cç^ 6H. toù ^riXio-i cxvc; a È'xst} !

()\^. T]'çc'j(7W àvâpîç 0H. àWà TofaS' la-ai ji-eXov. 1

OH. JJ.Y1 StSaax" a X?^ V-
^?°''^- '.

0H. Toùiiôv cùît oy.vEt x.î'af . j

OIA. cu>c oJo-j' àiztikiç 0H. olK t[6 nz [atÎ Ttva xxé.
!

Endlich niôchte ich noch auf einige bisher nicht be-
i

riihrte Griinde hinweisen, die gegen die Richtigkeit
:

der gangbaren Lesart in El. 1222 f. sprechen. Wenn

Orestes sagt:
|

TiqvSs Ti:poi7pX£']ja(70(, [jlcu
|

o-çpayKa TiraTpô; £X[j.aV et aatpï] Àsyc), I

so erregt der Iniperativ ï-if.\>.a!zt Anstoss. Nachdcm ihr ,

der Siegelriug des Vaters gezeigt worden ist, weiss
;

Elektra dass sie ihren Bruder vor sich sieht: wie der
|

nachfolgende Ausruf ù çîXTaxcv où; lehrt, sind wei-

tere Nachforscliungen uiclit anzustellen. Orestes wtirde

also besser sagen: r.^ia'^'kz'ifo^ ir^'ihz a^pa^fâo, rraTçc';,

xat dati oTi aaçT) Aî^w. Erst durch die von niir ge-

forderte Versetzuug der Versausgâuge werden die

Worte Ix^oS d aa<bri XÉyw so gestellt, dass sie in den

ZusammenhaDg passrii. Ausserdem gab es ofienbar

vielerlei verschiedene Mittel, durch die sich Elektra

iiberzeugen koniite, ob der P'remdling wirklich ihr

Bruder war: somit ist es weit angeniessener, wenn

Orestes die Wahl des anzuwendenden Mittels ihr uber-

OIA. ojcvoùvT à-i(V[y.r\

lâsst, als wenn er ans eigeneni Antriebc die (T9pa"i'!,';

des Vaters vorzeigt, die in diesem F'alle keine hin-

reichende Légitimation abgab, sofern der Fremdling

iinrechtmâssiger Weise zu ihrem Besitz gelangt sein

konnte. Auch in diescr Ilinsicht ist meine Um-

stelhing dem iiherlieferten Texte vorzuziehen. End-

lich kann ich die Verbindung der beiden Genetive

izi^oQ^Xi'^a.Qà jxou (79pa7r8a 7i:aTfo; hier nicht fiir

gliicklich halten, zumal da es nahe liegt Tûarpc; Ix-

lj.aïî zu verbinden. Somit verdient moine Umstelluiig

in mehr als einer Hinsicht den Yorzug vor der Les-

art der Handschriften . und eben hierin liegt der

sicherste Beweis fUr die Unrichtigkcit unseres Textes;

denn nimmermehr werde ich giauben den Sophokles

meistern zu konnen.

So viel fiir jetzt v(in Meinekes Ansgabe des Oedi-

pus Golonens, die zwar, wie dies nicht auders crwar-

tet werden kann, manche vortrefHiche Besseiuug und

Beobachtung enthiilt, daneben aber auch unverkenn-

bare Spuren der Eilc an sich tragt. Die wohlbcgriin-

dete Autoritat eines so hervorragenden Kritikers hat

znr Folge, dass seine Uebereilungen nachtheiliger zu

wirken pflegen als dies bei den gieichen Irrthiimeni

anderer der Fall sein wUrde"); eben darum habe ich

1.5) Bci Soph. Trach. 7>J ist liberlicfert:

m; (] TEXeviTiîv toù pîou (ji£Ust icXelv.

Meiueke vcrmuthete in deu Lieitr. zur philol. Kritik (1er Antigone

(18G1) \\. 30 TOÙ ptou |jl£XX£i Xùc.v, ohne die Kiirzc des Yp^ilon in

Xj's'v mit einem Wôrtcben zu lieruhren. Erst zwei .Tahre spàter Oed.

Col. p. 289 unternahm er die Vertheidigung: vcrbi \'j(.vi prima syl-

laba etsi alias producttnr (iiotbweiiditier Weise war hinziiziifugen ab

Atticis), non dubifo tameii qiiin etiam corripi pofuerit; similiter va-

riât meusura verborum xuXuw, cjiu'ti), fdioriim. Dicser nachtragliche

Versucli eine prosodisclie Licenz zu recbtfertigcn scheint zu bewei-

sen dass Meineke der Attisclieu Messung desPraesens Xûw sicli nicht

zur rechten Zeit erinnerte; wiire dièse Messung beim Druck der

Eeitrage zur pbilol. Kritik der Ant. ibm gegenwartig gewesen, so

wûrde cr die Vermutbung Xu'eiv vielleicht niemals publicirt haben.

Gleicbwohl ist Fr. Heimsoeth iu dem ubrigens vorzuglichen Werke,

Krit. Stud. zu den Griech. Trag. I p. 13.5 f. durch Meinekes Autoritat

verleitet woi'den, ein iambisch zu messendes Xu'eiM fiir nicht weuiger

aïs drei Euripideische Stellen in Vorschlag zu bringen. Uebrigens

wiinschten wir, Meineke liàtte sich iibtr die ochwaukcnde Messung

des Ypsilon in xwX'Ju, tpiio) uiul andcren Verba bestimmter geâus-

sert. Fiir xuX'Ju ist ans der Tragôdie rair kein Beispiel der verkûrz-

tea Paenultima gegenwartig. ^\ as cp j'u betritft, so kommt das lange

Ypsilon keineswegs, wie Dindorf zu Soph. Trach. 1031 sagt, erst bei

Nikander und andcren neueren Dichtern vor, sondern bei den At-

tikern ist dièse Messuug entschieden vorherrscheud oder vielmehr

alleiu beglaubigt; denn auf die beiden tragischen Stellen wo çuu

mit kurzem Ypsilon steht (Aesch. Sept, 535 uml Soph. fr. 824, 2), ist

kein Verlass. An ersterer Stelle fordert der Sinn olpa: (BpuouOTtii;

(auch sonst werden tpueiv und ppÛE'.werwechselt); in dem Sophoklei-

schen Fragment vermuthe ich otcou to lepTtvcv xat tô n-mialtov tpu-
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es ftir iiotliweiulig eraclitet Mcinekes Beliaiiptungen

gegeuiiber oiiiige Zweifel geltend zu maclien, ziimal

da ich im Anhangc ziim Schneidewinschen Sophokles

auf eine Begriinduiig meiner Ansichten fast durcligan-

gig verziclite. ,

Soph. Oed. R. 187:

Unter o[j.auXcç versteht mau nacli dem Vorgange der

Scholien cfto^pouç, c[j.c9mvo;, so dass aTovôsaaa Y'^pu;

o]i.a\)\oç die zusammenflôteude, d. h. ziisainmenstim-

raende oder einstimmige trauiige Klage bezeichiieii

soll. Dièse etwas gezwuiigene Eiklaruiig scheint mir

um so bedenkliclier, da c'ixauXo; soiist nur als Conipo-

situm von aùlri sich findet. Vielleicht ist zii leseu

(TTOvôeaaa ts y^HP^? avauXo;, d. h. die der Flôten er-

maiigelnde Klnge. Diesor Aiisdnick wiirdo jedpiifalls

der liagisclien Rcdeweisc besser cnts))reclieii als die

bandschriftliclie Lesart. So sagt Soph. fr. 632: jj-sXy]

^cûv àvau),a. Eur. Phoen. 791: xfôiicv àvauXôraTOv

TTpcxcpe'JEt^. Herc. F.S70: \i.cL'j'.âai'j \\>caa.iç )(^o^tu'iévT

àvaûXotç. Vgl. Soph. Oed. Coi. 1221 : "ÀtSo^ [icFp àvu-

jiEvatoç àXupo; à^cpo;. Aesch. Suppl. 681: olxoçc\> àxi-

îsaptv SaxpuoYovov ÂçT). Eur. Hel. 184: èv'iôv oixTpôv

cixaScv èxXuov àXuçiov èXe^cv. Iph. T. 146: Sua'ipYivYÎ-

TOt^ «? 'ipYjvot; £YX£t[i.at, xàç o'j)« eijixoÛcto'j [j.c\j(7a; [jloX-

TLaf;, àXûpct; e/x'Yot;. Zugleich liegt in c7T0vc£(7aa ^tj-

puç àvauXo; eine Hindeutung auf die ^uaiat a/^po' '"''''

avauXot, von denen PhU. Mor. p. 16 C redet.

Soph. Oed. R. 438. Auf die Frage des Oedipus,

Tt; Se [x' £/.cpiJ£t ^poTÛv^ antwortet der Seher Tiresias:

Ti'S' T^[i.£pa çpu(7£t (j£ xat â'.aç^epef.

In Betrefï des râthselhaften œucrec beruhigen sich die

Herausgeber bei der von den Scholien gegebenen Er-

klarung, Sei'çst ce oj£v e'Y£vvT^'^T);. Freilich ist dieser

Gedanke durch den Zusammenhang geboten ; aber wie

in ©uîtv der Begi-iff Sîtxvu'vat o''r£v xt; aY£vvï)'':ïi liegen

soll, bleibt denuoch unbegreiflich. Mag inimerhin Ti-

resias sich auf Andeutungen beschranken, dorcn Sinn

dem Oedipus veiborgcn bleibt («ç Travx' àY'xv atvty.xà

xàaa9Y) \i^{tiç,, sagt dieser V. 439), so niiisscn doch

fiir den Zuschauer dièse Andeutungen verstiindlich

sein. Dem Ausdrucke Yj'S' i^jj-Epa œu'aec ii lasst sich

oiv:jedenfalls ist das Praesens (pJu sonst bei keinem Attikor in pas-

sivem Sinne nachweisbar (vgl. Meineke Theocr. 7, 75 p. 255) uud

Bchon darum tpùti hôchst bedenklich.

aber mit erlaubtcn Mitteln kein Sinn abgewinnen, und

daruHi kann ich den jetzigen Text nicht fiir richtig

halten. Mir scheint eine eiuzige Hilfe môglich :

:^'S' T^jiÉpa cpaveT ae Jcaî Sta(pt£p£r.

Dieser Tag wird dich offenbaren (d. h. zeigen wer du

bist, ans welcher Stadt und von welchcn Eltern) und

zu Grunde richten.

Soph. Oed. R. 1084 f. :

xotô<7S£ S' Èxçù; oùx àv è^iVioi^ exe

TCOx' àXXo^, (07X£ (JLiq EJCfiateiv xcùixcv ^é^icç.

Im ersten dieser Verse bat Blaydes xccaSe Si] çùç

vermnthet (xctoaS' £)ccpùa ua eux (xv steht im Laur.),

im zweiten uctx£ [iy] cù |j.aï£tv xoujjlov ^(ivo^. Beide

Vorschlage sind iiberaus leicht und in hohem Grade

wahrscheinlich. Die Hauptschwierigkeit aber liegt im

Anfaiige des zweiten Verses, \vo à'XXo; sich dem Ver-

standniss entzieht. Dôderlein verlangte dafiir àXXoa

(d.h. aXXo!7£), Kayser àXao';. Auch dièse beiden Aen-

derungen sind so leicht wie nur môglich, dennoch aber

durchaus verfehlt und einer Widerlegung kaumwerth.

Dass oùx.av ^^eX^cci».' £xt ttox" àXXoCT£ hier sinnwidrig

sein wiirde, lehrt Eur. Iph. T. 781 : éÇï^ttiv y^-p aXXoae,

ich schweifte ab mit meinen Gedanken. An àXao'ç

aber durfte, vom Sinn gaiiz abgesehen, schon deshalb

nicht gedacht werden, weil dies Wort dem Trimeter

fremd ist. Ausserdem hat Elmsley mit Recbt das tcoté

zu Anfang des Verses als fehlerhaft bezeichnet'^).

Diesen Anstoss sucht Dindorf zu beseitigen durch den

Vorschlag: oiix av iB,i'k'ioi\) ttoxe
|

àXXoto;, wo àXXofoç

mir eben so wenig sinngemâss zu sein scheint als die

Vulgate aXXoç. Vermuthlich ist zu schreiben :

XOtÔcSô St] 9ÙÇ eux àv ^^ETi^Ot}!.' £Xl

axtixoç, «CTX£ [XY] où [xa^JEiv xoù[j.ov "^éwq.

Oedipus hofft iiber seine Herkunft nun nicht langer

in der peinlichen Ungewissheit zu schweben, um de-

rcntvvillen er friiher sich vergebens an das Orakel des

Apollon gewendet hatte (vgl. oben 789 : xai jj." ô «Pot-

po; ôv iJL£v ixoitYiv axtjjLov £^£7U£[j.'];ev). Das handschrift-

liche Tcox àXXoç ist vielleicht durch einen undeutli-

Ki) Kbenl'alls uurichtig ist die einzige ahnliche Stelle Ai. 986:

SïJT auTov âçeiç ôeûpo, wo Elmsley zu einer Umstelluiig rieth,

ÔC'jp auTov açeiî Sr^ra, wiihrend ich âjei Tte ojtÔv Sfjpo vorzieheu

Diôchte unter Verweisung auf Oed. R. 1069 : âÇci tiç iXïùv 5£'Jpo

tÔv jîoTiipot |JlOt.
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chen Text .T. AAOC, vielleiclit aiicli lediglich durch

den Lesefeliler ATIAAOC statt ATIMOC veraiilasst.

Soph. Oed. R. 1409. Naclidein Uedipiis die unse-

lige Ehe beklagt hat, aus der entsprungen ist ÔKoaa

aiCT/iCTT èv av'ipuTtocai ^rcvâxat, wendet er sich von

der weiteren Besprecliuiig dieser Grâuel ab, iim den

Chor zu beschwôren, dass mnn ihn den Blicken der

Menschen t'iir inimer entziehe :

àXV où Yotp a'jSàv è'itj' a ;i.Tfi8à Spàv xaAÔv,

Seltsam dass an dem ersten Verse noch niemand An-

stoss genommen hat. Das Thnn ist ein stàrkerer Be-

griif als das Reden; daruni kann nian wohl sagen :

où8' aùSàv ea'î" a jj-t] 8pàv xaXôv, iiimmermehr aber

das Verhàltniss unikehren, wie es hier geschehen ist,

oùx aùâàv eat' a p.7i5l Spàv xaXdv. Zu eineni passen-

den Gedanken verhilft die leichte Aenderung

itkX où yàp aù§àv îa':' a [i.y)8' opàv xaXcv,

es ist nicht erlaubt zu besprechen was sogar fiir das

Auge anstossig ist. Dass <5pâv und opàv bestandig mit

einander vertauscht wcrden, ist hinrcichend bekannt.

Es geniigt an Oed. Col. 654 und Ai. 379 zu crinuern.

Soph. Oed. R. 1518:

Wâreu dièse Worte in solchcr Gestalt auf dem Atti-

schen Theater gesprochen worden, so wùrde jeder

Zuscliauer geglaubt haben, der geblendete Oedipus

wiinsche als Anfuhrer einer Colonie entsendet zu wer-

den. Wenn ich nicht irre, muss es heissen : -^riç pi

OTTO? rd^^ziç ocTToaTOv, wie Ai. 1019: ts'Xo; 5' àrtu-

GTOi 7ïi; à7copptcp'iTtîaG[i.aL

Soph. Oed. R. 1523 richtet Kreon an Oedipus die

Worte :

ravxa ^-q ^ouXou xpaxeiv

xal yàp àxpaxTqaaç où aoi x« ^i'm ^uveaTirexo.

Der Sinn der letzten Worte kann keiuem Zweifel un-

terliegen : was du erlangtest, meint Kreon, blieb

dir nicht treu wâhrend deines Lebens. Dieser ange-

messene Gedanke wird durch den verkehrten Aus-

druck ou aot xw ^(a luve'aTisxo entstellt bis zur Absur-

ditât. Wenn das was Oedipus erlangte, nicht seinem

Leben folgte, wem folgte es denn? Darauf môgen die-

jenigen antworten, welche fiir die Richtigkeit des ge-

Tome IX.

genwiirtigen Textes einzutreten gesonnen sein sollten.

Mir scheintesunzweifelhaft dass der Dichter schrieb :

où (Tot Stà pco'j E'jve'aTcexo.

Soph. Oed. Col. 420. Ismene hat dem greisen Oe-

dipus mitgetheilt , man werde von Thebcn aus sich

um ihn bemuhen, weil nach einem Orakel an den Be-

sitz seiner Person das jctzige und kunftige Wohl der

Stadt Theben sich kniipfe. Oedipus fragt, ob seine

Sôhne, von denen oben gesagt wurde dass sie des

Thrones wegen verfeindet seien, Kunde von diesem

Orakel bekommen haben. Es ist boiden. so lautet Is-

menes Antwort, wohl bekannt. Und dennoch, fragt

Oedipus weiter, zogen die Elenden dem Verlangeu

nacli mir die Herrschaft vor? Ismene muss dies be-

jahen

:

àX^ô xX'Jo'jaa xaùx' e^u, 9s pu S' ojxoç.

Was soll hier xX'jouaa? Oftenbar ist Ismene in dervor-

liegenden Situation nicht die hôrende, sondern die

mittheilende. Somit konnte )«Xùouo-a nur darauf bezo-

gen werden dass sie friiher durch audere gehôrt hat

was sie jetzt dem Vater meldet. Dann aber sollte es

heissen nicht àX^ô, sondern yjXyouv xXùcuCTa. Indess

erscheint eineBerufung auf fremde Mittheihingcn hier

ûberhaupt als unpassend. War Ismene genau und durch

Autopsie vou den Thebanischen Verhaltnissen unter-

richtet (und dass sie dies war, iehren ihrc friiheren

Aeusserungen), so berichtet sie nicht nach Horen-

sagen, sondern als Augenzeugin. Mit dem xXùouaa

wiirde sie gegen die offenbare Absicht des Dichters

die Zuverlàssigkeit ihres der Wahrheit durchaus ge-

treuen Berichtes in Frage stellen. Wollte sie aber,

um den Vater zu schoneu oder aus Liebe zu ihren

Briidern einem Zweifel an der Sicherheit der gemel-

deten Thatsachen Raum geben, so nnisste dies einer-

seits viel bestimmter und andrerseits au einer fruhe-

ren Stelle ausgesprochen werden. An dieser Stelle ist

xXu'ouaa unmoglich; es muss heissen, woran schon

Blaydes dachte, 01X70 X^Youaa. Aber auch der zweite

Theil des Verses enthalt einen Fehler. In çepu S' o'iio;

liegt eine Résignation, die auf Ismene den Schein der

Lieblosigkeit wirft. Weit passender ist es, wenn ein-

fach das unleugbare Factum constatirt wird, bevor

Oedipus in tiefster Entriistung den nachfolgenden

Fluch uber seine Sohne ausspricht. Der Vers wird

urspriinglich gelautet haben :

26
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àX^ù \i^{O^J(ja Taux t{M, Xe^m S' c[j.o;.

«Schmerzlich ist es dies sagen zu mussen, iind doch

kann ich es uicht in Abrede stellen». Mit dem Ge-

danken vgl. Trach. 373: ei Sa [xt] ^s'yo 9Ua, où/ r^âo-

Itat, Tc â' of'SÔv égsîfïix cV"?- Statt XeyM 8' cV«; wer-

deu andere vielleicht çpaÇo â' op-u; vorzicheii, weil

TT'.aCTcy.MVTÎTW TTupt' aiis den KjfJCTaat des Aescliylus

(fr. 113) anfuhrt. Weiiii an unserer Stelle von Ttupc

nichts zu lesen ist, so liaben wir dies lediglich der

Fliichtigkeit des Epitoniators zu danken, der sich mit

der Nennung des Aescliylus begnligte, die aus ihm

anzut'iihrende Belegstelle dagegcn fortliess. Nicht an-

ders verfuhr er bei Kratinus, der nach Herodian in

dies dem iiterlieferten çépu nàher komnie. Mir scheint
|

Schol.Il.:2,5'Jl7i:'.craGx;f.maçàpï]v(àvYÎp?)gesagt hat:dies

çe'pM aus èçâ gemacht zu sein, womit Xî^m nicht sel-

ten erklart wird (vgl. Cobet N. L. p. 57 f. 73).

Unter den Sophokleischen Bruchstiicken habe ich

ïrag. Graec. fragm. p. 284 folgende Stelle aus den

Anecd. Bekk. p. 376, 32 geduldet : àXXâ • àvxî xoù

oxav. ^G^ojtXïï;. Dass àXXa wedcr tiir oxav stehen

noch durcli oxav erklart wcrden kann, liegt auf der

Hand : schwieriger war es, wie noch die neusten Ver-

muthungen von Dindorf Soph. éd. tert. Oxon. vol. VIII

p. 180 und von G. Wolff im Anhange zu Sopli. El. 337

p. 127 beweisen, eine sichcre Eniendation der t'ehler-

haften Stelle zu tinden. Wie ich glaube, ist zu schrei-

ben, was bereits Brunck gesehen hat, àXXâ- àvx». xoù

xàv. Fiir dièse Aenderung spriclit das in den Jahren

1859— 62 von Th. Bergk bekanut gemachte Etym.

Viud. A, 163: àXXà GÛ^^&G\i.oç XajjilSavexat koù àvxî

xoù xàv. 2090^X1]; (El. 101 3)' aùxr, Sa vcûv g-/};, àXkd

x« xp2''"f'
•'îoxE. Soniit verdientc l'r. 1018 selbst unter

den zwcifelhaften Bruchstiicken des Sophokles keinen

Platz.

Eine nicht unwichtige Ergiinzung der Sophoklei-

schen Fragmente lasst sich dagegen, wenn meine Ver-

inuthung nicht triigt, aus Hesychius v. XMVïÏCTat ge-

winuen : XGivTJaat" TCcctjOXMvr^CTat xœî jcûxXm TreptcvsY-

xïtv. y.cà TztaaocM'vYjxov jtopov Xs^ouaiv, oxav tlictctïi

xaxaxpia'isvxEç xtvà; uTiô kdçÔç aTCo'iâvwtjtv. Aiax^Xo;

xai Kpaxîvo? KpTq'o-crai;. TCiaaojtuvt'a yàp T) vtjv Tûi'a-

aa, T] y^çiicuat xà Tzaç{a'i\i.ia. xmv TLÇopâxuv. Hier wie

oft bei Hesychius bemerken wir die Eilfertigkeit des

epitomirenden Grammatikers, der die ihiii zu Gebote

stehenden vollstiindigeren Notizen verkiirzt und ent-

stellt hat. Da die K^riaGM als Tragodie des Aeschy-

lus, nicht aber als Titel irgcnd einer Komodic^ uns be-

kanut sind, so hat Albert! eine Umstellung vorge-

schlagen, Aiax'j'Xo; Kç>Y]'aaai? xal Kpaxîvoç. Die Rich-

tigkeit diescr Vermnthung liisst sich darurii nicht be-

zweifeln, weil Photius Lex. p. 430, 24 die auch bei

Hesychius au einer spâteren Stelle erhaltenen Worte

oder etwas âhnlichcs; deun eine auch nur annahernde

Sicherheit ist bei den aus dem Zusammenhange ge-

rissenen Woiten nicht zu erreichen; vgl. Meineke

Com. 2 p. 227 f. und Lehrs Herndiani scripta tria

emendat. p. 310. Es fragt sich nun, auf welche Quelle

dieAVortc TCtfraoxMVTjxcv p.ôpov zuriickzufiihren sind.

H. Stcphanus ini Thés. Gr. L. nimmt dièse Worte fiir

Aescliylus und Kratinus in Anspruch, Kreussler in

der fUnfteu Autlage des Passowschen Handwôrterbuchs

II p. 928 legt sie dem Kratinus bei, Meineke Vind.

Strab. p. 49 dem Acschylus. Dièse Vcrschiedenheit

der Ansichten erklart sich ziemlich einfach : der erste

der genannten Gelehrten konnte nicht wissen, was die

beiden andern iibersahen, dass aus Aeschylus vielmehr

TCtao-oxwvrixM ituç!.', aus Kratinus dagegen 7na(70xuvia;

àpïjv andeivveitig citirt wird. Befremdlicher ist es,

wenu wir bei G. Hermann zu Aesch. fr. 124 lesen:

«qmuinmu est TCtaaoxMVTqxw kmi^î, sed idem Aeschylus

in eadem falnda idem rjntheion ad [lo'pcv apponere po-

tuitn. Dass ausser TCtc-ircxMVYÎxM TCUfi in den Aeschy-

leischen Kp-^aaat auch TCto-aoxu'vYixov {j-o'pcv gestauden

habe, isj. freilich nicht absolut unmôglich, wohl aber in

hohem Grade unwahrscheinlich und wie uberhauptnir-

gends bezeugt, so durch die Glosse des Hesychius

auch nicht von fern angedeutet. Wiihrend ein gliick-

liches Ungefâhr die von Hesychius gemeinten Worte

des Aeschylus und Kratinus uns anderweitig gerettet

hat, sind wir hinsichtlich des Dichters welcher Tttaao-

x(.)V7ixcv n.opov gesagt, lediglich auf Vermuthungen an-

gewiesen. Nach derFarbe des Ausdruckes werden wir

geneigt sein miissen die Worte einem Tnigiker beizule-

gen; derSinnfiihrt, wie niir scheint, mitunabweisbarer

Nothwendigkeit auf die Kaiiixto-. des Sophokles. Aus

diesem Drama sind nur drei kleino Bruchstiicke (fr.

301—303) bezeugt, unter denen jedoch eins zur Er-

mittelung des dem Sophokles eigenthiimlichen Mythus

uns veihilft. Die Ka[j.tx'.ot behandelten, wie schon

Brunck gesehen hat, das durch die Tôchter des Ko-
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kalus herbeigefiihrte Ende des Minos. Nun cilirt Athe-

naeus als Beleg fiir oif^dl^riloç, eine Gattuug von Mu-

scheln, aus den Ka\x.{y.'M folgonde Worte :

rxXt'a; (TTpaPïjXou x^aSô, tj'xvov, si T'.va

Diesen Worteu einen Sinii abzngewimieu ist uiimôg-

licli; ans Zenobius 4, 92 keinieii wir aber *Mue Fas-

suug dcr Sage vom Tode des Minus, \vo Minos eine

Muschel als Mittel benutzt, uni den Anfentlialt des

Daedalus anstindig zii niachen, der sich bei Kokalus

versteckt liiilt; und die bei Athenaeus iiberlieferten

Sophokleiseheu Worte erschliessen sich dem Verstilnd-

niss, wenn wir uacli Anleitiing des Zenobius ergilnzeu:

âliaç GTÇia^-ï]kcu x^crâe, tsxvov, d two.

Vermutlilich waren dies, wie icli friiher erinnert habe,

Worte des Kokalus, die er an eiue seiner Tochter

richtete. Ist dièse Conibination richtig. so diirfen wir

weiter schliessen dass die Worte 7T:ca-c70/.(.)v7]Tov [j.opcv

aus demselben Sopbokleischen Stiicke entlehnt sind;

denn nach Zenobius fand Minos dadurcli seinen Tod,

dass er von deu Tochtern des Kokalus mit siedendem

Pech iibergossen wurde. Zenobius erzahlt: o Mt'vo;

oùv i8(ux,i Aat'^ixXcv xa't xa'î' éxat/XYiv X'-'f'^-'^
sjeuvcjv

iy.é]3.'Z€. xo'xXov xa\ tïoA'jv ûr.iQyyôho Ôoùvac p.ta'iciv

TM bià Toù xo/Xiou Xt'vov St-i'.'pavTt (so Valckenaer statt

Siït'IavrO, Sfi toutou vof^c'^uv îuçïi'ct&cv dat'SaXov. £X-

tùv ôà £iç KuxaXcv, rap' m AatSaXo; sxpu-TîTC, Sst-

îsvucjt tÔv xo/Xiav. o âl Xa^ùv ^titjy'YeXXsto §'.£tp£tv(8t£p-

Çetv vor Vakk.) >cat Aa'.SœXu StSwaiv o 8à èt,ci^CLÇ, [xup-

l)LTf)xo; Xtvov xat TÇj-^'aaç tÔv xoxX!.'av £icr,o£ St' auToù

âuX-Erv. Xa(3wv Si Mi'vG); tcv Xt'vov (1. to Xt'vov oder

vielleicht tÔv jcoxXtav) S'.£tpiJ.£vov (^'.zi^^au^iwv vor

Valck.), fîaj£TO E^vat Ttaj' éxEivu tov Aat'âaXov xal £Ù-

^EW; ŒTI'liTEt. KuXixXo^ SI <JTZCGXÔ]i-^'^OÇ 86)(T£tV, £^£V'.0-£V

aÙTÔv. èk Xo'j(7âtJ.£vo? utco twv KuzâXo'j juyaTe'fuv

àvfipEjT] vEOuaav xtacrav Êrtx£a[i.£vuv aÙTol. Ein Tod

durcli siedendes Pech ist etwas so ungewohnliches,

dass ich nicht fiirchte, nieine Vermuthung werde als

unwahrscheinlich oder willkiuiich erscheinen.

Eur. Hec. 1271 ff.:

nOAYM. Tu^j-^M Ô' ovoiJ.a au itExXiq'aETat

EK. [J-Op^TJ; Eiroâo'v, T;' tÎ, Tïj^ £[».»]; EpEf^j

nOAYM. îtuvô; TaXaivrj; aïj[j.a, vauTi'Xot; T£X;i.ap.

Mit Redit bemerkt Hennann dass t] ti nicht in v] t-.

geandert werden durfte. Das Hyperbaton ist vollstàn-

dig gesichert durch Eur. Cycl. 121: aKtî^cuat. S', t)' tm

uôat, ATifiïiTpo^ CTTOcxuvj Hel. 1579: et, ù |eV, Et!; xô

TtpGc'rEv, -i] zaXù; s/Et, T:A£'Ja«iJ.£V5 Dagegcn erscheint

die Nachstelluug des t| als vollig unstatthaft. Was soll

aber ;xoçia>-^ç; E'Ttuâov bedeuten? Schafer nieint: e'tcoSÔv

dictuni loco prosaici èmjîw^o^. nomen, quod a forma

canina ductum aÔETat: ne de prohroso nominc cogites,

quod nuper factum memiiii. An dieser schon in den

Scholien gegebenen Erklilrung hat raan sich geniigen

lassen, oluie zu fragen wie sich dieselbe mit dem son-

stigon Gebrauche des Wortes ivMhoq. vertrjlgt. Da

nicht eine einzige Stelle vorhanden ist durch welche

[j-opçïjç e'tiwSov im Sinne von [iopcp-ïj; éTcuvu[j.ov unter-

stiitzt werden konnte, da e'tcmSo; t'.voç (Aesch. Agam.

1418. Plat. Phaed. p. 78 A) vielmehr nverruncans ali-

qnkl bedeutet, so miissen wir ^timSÔv als eine Unmôg-

lichkeit bezeichnen. Euripides schrieb vermuthlich

Eur. Phoen. 1551:«V-^^ ^^'^'^ Tra'iE'uv irâpa "l'àp o-te-

vâxEiv TocS', à'jTETv. Statt i^ù-i diirfte die in den Scho-

lien nngemerkte Variante Èyo) den Vorzug verdienen.

Nachher kann ich dem AVortchen toîSe keinen Sinn

abgewinnen. Ertrâglich wilie Tùapo, «('àp axEvàxEtv xal

àuTEw, aber dièse Aenderung entbehrt aller Wahr-

scheinlickcit. Auf dem richtigen Wege war Ganter,

wenn er Tzâpa S' œj-zh, freilich gegen das Metrum

verlangte; er batte statt àuTetv einen Spondeus setzen

sollen, râpa yàp aTEva^s'-v, râpa §' «Çecv. Vgl. Anecd.

Pekk. p. 348, 17: aÇfitv tÔ cttevecv. 2o90xXfi; (fr. 890).

Eur. Suppl. 1082. Der greise Iphis beklagt dass es

;
den Menschen nicht vergonnt sei zweimal jung zu sein

und zweimal ait:

àXX' £v 8o;j.otç [lÈv tJv Tt [xy] xaXû; exTi,

YV«p.ai(7lV UCTTE'patCTlV E'^op'ioùiJLE'ia,

aiwva S' om £^£(7Ttv. £t S' yÎ[j.£v ve'oc

âî; xa'. yE'povTE?, £i t'.ç ÈÇïjiiâpTavE,

SctcXoG ^t'oi» XaxôvTE? éÇup^oufi.E'i' av.

Meines Wissens ist év 86\}.oi; noch von niemand bean-

standet worden, und doch erscheint es in diesem Zu-

sammenhange als sinnlos. Wâre es richtig was hier

gesagt wird, dass wir in unseren Hâusern das nicht

lôbliche nach erlangter Einsicht zu bessern vermogen,

so wiirde dadurch eben widerlegt werden was Iphis

beklagt, dass der Einzelne die Fehltritte seines Lebens
25*
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uicht im Standc sei wieder giit zu niachen. Offenbar diesera Autor ôfters vorkomiiien. Eine àhnliche, wenn

ist herzustellen : i

aucli vicUeicht iiiclit so starko Entsteilung des ur-

iw: i. vo>our ixèv viv T-. i^r^ y.aUç i^, I

^)''^''^^''^'''' Ausdrucks tinden wir Ecl. 1,6,8 p. 196,

Eiu Gesetz wird diircli das andere bericlitigt (Se'ovTat

wo Pliilemon (Com. 4 p. 62) gesagt liaben soll:

oî vôij-cc vcp-cj Toû Stopïo'aovTo;, sngt Androkles bei Nach Meineke bedeutet Sa'.itovtueaïat hier a dm régi.

Aristot. Rhet. 2, 2?> p. 1400 a 10), und in Athen na- Da dièse vermeintliche Bedeutung an sich kaum denk-

mentlicli war ein lluiandern iind Modeln der iiberkom- bar ist und da sie obeuein mit der sonstigen Anwen-

menen Gesetze an der Tagesordnung ''). 'So wird bei dung des Wortes sidi in keiner Weise vertragt. so

der Gesetzgebiing die bessere Einsicht der spiiteren ' jst mir Sa'.ixGvirexa'. seit Jabren als verditchtig erschie-

GeschlecbterverwerthetjWabrenddereinzelneMensch ' non. In dioser Ansielit bestilrkt mich eine bis jetzt

die Irrgange seiner Jugend nnisonst beklagt, obne ans unbearlitet gebUebene Stello des Lil)anius Derl. vol. 4

der spater gewonnenen Einsirht wesentliclie Vortheile p, 6(iO, 8: ti; -{à.^ àvtpMrc;; vocto'j xçetTTtiv t] (juii.<po-

zn ziehen fur die FVaxis. Ans ëNNOMOIC wnrde zu-
,

pà^j r/ÀÀo; xaV cïXXtiv 7a? ^z^^C-iTa'. tÛxt,v t.o-

nachst 6N0M0IC, und narbber scbaltete man falseh-
;
>,'jTpoTCa ^àp toc Ttxat'aiJLaTa. Dass Lil)anius das Origi-

lich ein Delta ein.

Eur. fr. 478 bei Stob. Ecl. 1, 4. 6 p. 156:

TO TT]; àvay^Tiç où Xs'yô'.v octov Z\i''{ov.

Obgleich wir den Zusamnienhang niclit kennen, in dem

dièse Worte nrspriinglicb gostanden baben, so dùrfen

wir doch zuversichtJich bebaupten dass die Worte où

Xe'Yetv octov fehlerhaft sind. Weder ist es nioglicli où i

X^Y^iv odcv statt (xçairov oaov zu sagen, noch gibt cctov

hier einen passenden Sinn. BeiDoxopater in den Rhet.

Gr. vol. 2 p. 291 sclieint, wie icb scbou friilier be-

nierkt habe, derselbe Vers wiedergegeben zn werdon,

wenn es heisst:

Daniit ist freilicli nicht viel gewonnen; denn liisst sich

auch dnrch Eintiigung eines ê'cTÎv vor iaxupôv Sinn

und Metrum in Urdnung bringen, so fragt es sich doch,

ob Doxopater genau den Euripideisohen Ansdruck

wiedergegeben hat. Wenn ich nicht irre, benutzt den

namlichen Vers Iulian Orat. VIII p. 246 B: otT^apatTï)-

Tov Yocp laxi, tÔ Xe7c'{j.£vov, ÇU7ÔV x-^; àvâyiiY]?, wo schon

der Ausdruck xô X£70[i.£vov auf einen bekannten Spruch

hinweist. Nach dieser Stelle môchte ich eniendireu: 18) Hierokies und phiiagrius *ùoy. p. 3i8 éd. Boiss.: .eavfoxoç

xpayMÔoç ir]YaTCï)5''l >JTto yuvaixuv Ouo, oçoaxanoii xai oÇoj^puTou, xai

TO XYJç àva^XT): SuaTCapaiXTQXOv uuyo'v. :

— àvcporiocv

Ganz âhnlich sagt Aesch. Prom. 105: xc x^,- àvâ^xT];
p.^^ ,p,^,g ^y^^j ,,^^,,g j^j, ,^,],„„ ^^.^^^^^ (.^^^ag. Graoc. fragm. p. G86)

ioT àSiqptXCV (j'ÙEVO;. Das où X£Y£tV oaov in Stob. Ecl. ,

als verdachtig bczeirlmcl; solltp nicht der Dichter x£'-f»'ïonai ge-

halte ich fur eine freie Erfînduug, wie dergleichen bei
j

'''^ig'TLtegre'iLh dass der thorichte Schreibfehler 5copo*ox,cu
—

I

noch imnier in einigen Texten forigepflanzt wird. Wie f) Supioti

17) Auf dièse Neuerungssucht bezog sich Plat. Com. 2 pag. 692, 1 die Harmonie der Dorer, so bezeichnet tj ôupoôoxtOTÎ die Harmonie

indem er sagte, wenn jemand auf drei Monal verreise, so kcnne er ! der ôupoôcxs;. Eine Form doipoSoxirjori ist eben so wenig denkbar

Athen in Folge der umgewaadelten Gesetze nicht mehr wieder. I als Supï^oTi oder XuStiotî oder 9pjyïiot(.

nal uns wiedergebe, mochte ich bezweifeln: so viel

aber ist klar, an âat[jLov'.'::£xa'. darf nicht weiter gedacht

werden. Passend wiire àXXoç xax àXXijv Yctp xùxTriv fzi-

liotÇexat '**): aber mit gleichem Rechte lassen sich an-

dere Vermuthungen aufstellen.

Aristopb. Eq. 1236. Auf die Frage, bei wem er in

die Schule gegangen sei, entgegnet der Wursthândler:

ê'v xatacv eùaxpa;.; y.ovâùXctç TqpiJ.oxxo|J.Tfiv.

Wenn man meint, xgvSùXoc; t)pij.oxxÔii.7iv bezeichne «ich

wurde dnrch Fanstscbliige gestininit, d. b. erzogen»,

so wird man schwerlich im Stande sein dièse Anwen-

dung des Verbum àp[j.cxx£tv zu recbtfertigen. Offen-

bar ist Y;p;ioxxc[j.Y)v dariim gewiihlt, weil es sich ura

die musiscbe Bildung handelt, die der Wurstliiludler

als Knabe genossen hat. Wie an einer friiheren Stelle

des Stuckes V. 996 von Kleon gesagt wird, er habe

keine andere Harmonie lernen wollen aïs die SwpcSo-

x'.CTxt ''), so scheint hier der komiscbe Witz eine xov-

â'jX'.CTxt geschaffen zu haben:

iv xafacv £Ù'7xpatç xovSuXt'ao' TÎpii.oxxojJi7]v.
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Aelinlich Vesp. 1503: aTCoXù yàp aÙTÔv è^]i.z\i(a, zov-

ÔuXou. Mit der Verbiiidiing zovSuX'.cttî T]pjj.oTToiJ.ir)v vgl.

Plat. Lacli. p. 188 D: x.at y,o[j.'.âTi [ic. Scxei jj-ouaticè; ô

TotcÛTOç eîvat, ipiiovt'av xa/.Àc'aTTjV Tqcni.cajJ.evo; où Xu'pav

cùSà T:atSiàç op-,'ava. Ar. Eq. 989: çaal ^àp aÙTov oî

TratSeç o! luvîfpotTuv tkÎv SuptcjTl [j.ôvr|V av ap[j.cTTea5at

ïa[j.à ttÎv Xùpav.

Ar. Nub. 101. Die im Bulletin T. VI p. 52 f. oder

Mélanges Gréco-Rom. II p. 461 f. von niir als un/ich-

tig bezeichnete Lesart iisp'.pGtppovT^aTat sucht Mei-

neke Vind. Aristoph. p. 71 zu vertheidigen, indem er

sagt: ustinf [xeptixvotppovTicrTat «on oî TCSpi [j.EÇit[j.v(5v cppov-

TiÇcuffc, sci/ [j.£j)t;j.vY)Tal y.al cpçovTtaTac, nf e. c. Pjovty]-

CTocepauvoç lup-pUer est tonUrua d fuhftira mittem^.

Sollte ans jj.£ptjxvT]T-ifî; und 9fiovTtaTir); ein Compositum

gebildet werden, so wurde es vermuthlich lauten nicht

}j.£ptiJ.vo(ppovTto-Tat, sondern jj.£pciJ.v7]ToçpovTCo-Tat.'. Aber

derartige Bildungen, wie etwa vu;('iYÎiJ.£pov statt vù§

xat TqiJ.£pa, Sca'.XTj4»ia statt èôaiç x,cù Xvjtjjt; u. dgl., schei-

nen der classischen Gracitatûberhaupt fast ganz frenid

geblieben zu sein. Das Adjectivum ^pGVTTjaty.s'pauvo;,

das sicli nirgends als Beiwort des Zens, woh! aber

als Beiwort der Wolken findet (Ar. Nub. 265), ist sei-

ner Bildung iiach nicht wesentlich verschieden von

A-yTiffc'Xao;, Ô£CCTtâat[j.ov, é'ky.ia (tzitzIoç, und alinlichen

Wortern bei Lobeck Phryn. p. 769 f. Gesetzt aber

[t£fHxvo9ÇiovTtc7Tat' wàre so viel als [X£ptj>.vYiTal xal çpov-

Ttoxat, so wiirde dièse allgenieine Bezeiclinung doch

offenbar auf jeden beliebigen Philosophen anweiidbar

sein; hier ist eine scharfere Bestimmung absolut noth-

vvendig, da Pheidippides sofort wciss, dass sein Vater

vûujenen àAaÇ6v£ç redet, denoxptûvT£ç xal àvuTtoSTixoc,

ûv 6 xaxo8atjJL6)v Xa'.p£(peiJv y.al ^(.yxçdirfi.

Daruni glaube ich meinen Vorschlag iJ.£r£uç)09povTc-

axaC'") aufrecht erhalteu zu miissen, und dies uni so

uiehr, da ich jetzt im Stande bin eine urkundliche Be-

stâtigung desselben beizubringen. Eine solche finde

ich bei Plat. Apol.p. 18 B: m; ecttc tc; SuxpaTïj;, ao-

cpc; àvvif TOt T£ iJ.£T£«fa 9 f vTt<7TTi ; y,o.l -zà ÛtcÔ

7ïï; (XTravra àv£:;7iT7iXG);, und bei Xeuoph. Synip. 6, 6:

ei ixr| "(£ éâdxôtç tùv i>.£T£mçov 9Ç)0VTtCTTT]; E'ivat.

Diesen Stellen zu Folge kann nur darûber noch ein

Zweifel sich erheben, ob wir bei Aristophanes [».£-

20) So habe ich geschrieben, niclit (AETEoiposovioTaî, was gegen

das Metrum streiten wûrde.

T£«f09povTto-Tat' oder \t.zTé(dça 9povTtaTa(.' zu lesen ha-

ben; ich mochte letzteres fiir wahrscheinlicher halten

nach der Phxtonischen Stelle, welcher Libanius Decl.

vol. 3 p. 351, 13 sich anschhesst: TaGra ij.àv aÙToT;

1 d(û(ri\).t. Tolç TOI. nôxeopa 9povTiffTar;.

I

Ar. Vesp. 420 ff.:

EAN0. 'HpaxXecc, xat xevtj' èyoua'y. où^ opà;, o 8e-

I

aTCOTttj

BAEA. cî; y ocTîwXeaav 'PH'.t.ko'j h h(y.r^ tov Top^t'ou.

, XOP. xal C7£ Y r/.'j'tii ^^c),oùiJ.£V àXXà. izâç iiztGT^tfS.

1

XT£.

Das Wôrtchen aùjt; im letzten Verse ist hier nicht

ganz angemessen; es muss wohl heissen entweder £Ù-

j

^ù; oder aÙTtx' ^ÇoXoù[j.£v. Fiir letztere Aenderuug

spricht der Umstand, dass die Handschriften nicht au-

t'.; bieten, sondern aùxcç oder a'Jx^; (so nilnilich steht

in dem vorziiglichen cod. Ven.); denn AYTHC und

AYTIK ist kaum zu unterscheiden, wie IC und K un-

endlich oft verwechselt werden. Bei Iloldens Conjec-

tur auTof; ^|oAC'J[j.£v fiillt auf ein voliig entbehrliches

Wort ein uugebiihrlicher Nachdruck. Richters xat.' ae

'xorç; aÙTot; oXoù;j.£v entfernt sich ohne zwingeuden

Grund zu weit von der Ueberlieferung.

: Ar. Vesp. 1490. Ueber diesc Stelle habe ich Bulle-

tin T. VI p. 54 oder Mélanges Gréco-Rom. II p. 463

ff. gehandelt und behauptet dass Bentleys Conjectur

T.lriaas.t «Ppûvcxo; nach den Gesetzen der Grammatik

nnstattliaft soi, weil eine Foim Klrpav. bei keinem

vorale.\andrinischen Schriltsteller sich finde. Darauf

: entgegnet Meineke Vind. Ar. p. 36: uActivi (TrXiriaaetv)

î
frequcns apiid Honurum ums est, neque quidquam ini-

\l)edmento est, quoniDius ArisfupJianevi concessa ana-

\p(iesticis nnmeris libertnte tisum epicuw fonnam jMSuisse

statuamus». Dass Activformen des Simplex Tikr\aa(^

sich bei Homer finden ist richtig, aber fiir die vorlie-

gende Frage gleichgiltig; auch bei Aristoplianes und

Xenophon finden sich active Forraen eben dièses Sim-

I

plex (oj âv Tr£7T:X7)7Yi tÔv Trare'pœ Ar. Av. 1350. £ôôx£t

t 7T:£7rXT)Y£vat xôv av8pœ Xen. Anab. VI, 1, 5). Aber die

Praesentia TCATÎaao (tuXtJxxg)) und 7iXrîo-(7C[xat (tuXti'xxo-

[xai) uebst den entsprechenden Imperfecta sind in der

Zeit vor Alexander dem Gr. nirgends nachweisbar,

weder in Trimetern noch in Anapâsten, weder im Epos

I noch auf der Biihne, weder bei Dichtern noch in der

i

Prosa. Denn Batrachom. 273 ist fehierhaft iiberlie-



395 Bulletin do l'Aeadëinie Impériale 306

fert, und wenn Rhianus Ud. c, 491 aXa TCXiqaacvTs;

statt aXa Tz^riooc^zt: schrieb oder schreiben wollte,

wahrscheinlicli, wenn Meineke sie der Euripideischen

Auge zutheilt. Die Vermuthung dagegen dass der ganze

so bewies er damit nnr dass er ein Alexandriner war; Vers 6) nc-z^i EiUCSui, iTzîait; xcû tckou

wie denn auch Schweighiiuser und Meineke sich irr- ; aus Euripides entlelint sei, ist unbaltbar; denn wie der

ten, wenn sie bei Aristophon Corn. 3 p. 357 die Form Versschluss èrMyzç xoG TC)iou gegen den canon Por-

uXtItteiv fiir zulassig hielten. Die Behauptung also
!
sonianus verstôsst, so verstosst Meinekes Verbesse-

dass bei Aristoplianes izlr^aGit a'?'Jvtxo; ein Diug der rungsvorschlag Iruuyt (es sollte beissen èrj.ais) toû

Unmoglicldicit sei, wird durcb Meinekes Berufung auf t^kou gegen die Gesetze der Gramniatik, da Formen

Homer und aiif die Freibeit der anapiistiscben Rbytb- ; wie TCapaa/î, xàxaaxe u. dgl. der Tragôdie und iiber-

nien nicbt ini mindesten gefahrdet. Eben so sicber '. banpt den Attikern fremd sind (vgl. Porson Eur. Or.

steht es dass der r.-zriUGu^ «Ppiivc/o; bei Aristopbanes
,
1330). Die Versenden irûais.; toù tikod und

;j.ïi
[le

kein andercr ist als der tragiscbc Diebter, auf dcssen
|

TCepu'Sïi; werden wir als freie Erfindungen des Aristo-

Vers iTZTf% àXeV.Twp ÔoOXov u; xXtva; ttteçov

der Aristophanische Ausdruck sicb beziebt. Zur Zeit

der Aufiuhrung der Vespae war der Tragiker Phry-

nichus liingst todt; aber seine Poésie lebte fort in dera

Andenken der Atbener und konnte daber voni Konii-

ker bier wie sonst (vgl. Pbryn. trag. fr. 10. 17. 18)

parodirt werden.

Ar. Lys. 24. Durcb das was Meineke Vind. Ar. p.

117 iiber diesen Vers sagt, sehe icb niich veranhasst

zu benierken dass icb Pbilol. 4 p. 195 f. die Grunde
|

auseinandergesetzt habe, wesbalb die Worte

pbqnes anzuseben haben.

Ar. Uan. 1028:

é/apYiv yc'Jv T]V!.V -rjzouaa T:£pl Aapst'ou xe'ivEÛTo;.

Die nrg zerriitteten Worte glaubt Meineke Vind. Ar.

p. 174 rcmedio certissimo berstellen zn konnen; er will

scbreiben

nin qm àiuô pcr tmesin ndmoditm Ksiftttani a xî'tvsfôxoç

separafum est.» Es wilre durcbaus nicbt iiberflussig

gewesen fiir die Form octcoxs^vsôxo; passende Beleg-

AY2 y.oi'. viq At'a r.tyy. KAA. xàxa kù; oux riy.o]}.tv: stellen beizubringen: àizot^rifJKu, 'y.7i:o'3avoù(JLat, aTceta-

verworfen werden niussen. Dièse Auseinandersetzung
,

vovsind ganz gewobnlicli; imPerfectuni undPlusquam-

scbeint Meineke bei der Ausarbeitung seiner Vindi- ' perfectum wird dagegen fast nur das Simplex go-

ciae nicbt nacbgelesen zu baben; wenigstens ist er auf braucbt. Allerdings lesen wir bei Homer' àroxîtviriM-

den Inbalt derselben mit keiner Silbe eingegangen. xo; (oder viebiiebr;nacirBekker :Hom. Bl.'p. 228

Uebrigens biitte icb in Betreff des obscônen ixe^a xal \

àiroxe'ivetôxo;) II. X, 432 und àTCexe^vaaavOd. ^, 393;

TCaxû nocli eine Aristoplianische Stelle anfiiliren sol-
' aucb findet sicb àTûcxEÏvr/.a bie und da bei spiiteren

len, Eccl. 1048: «W àvxî xoÛxmv t(5v àyaîiùv eiç la- Scbriff^tellcrn, wie Marciis Anton. IV, 48. VTI, .56.

Tiepav (xs-fàX-riv àroSùait x.al Tiaxetâv aci x^p^v. Aber was ist damit bewiesen fiir Aristopbanes?

Ar. Lys. 742: Teleclides Com. 2 p. SOT. in Scliol. Ar. Tbesm. 168:

w Tuôxvi EtXettiuù irdoizi xoû xôxcu. àXX' i] xàXacva «PtXoxXea ^ Sev oùv,

Aus der Debnung der ersten Silbe in xoxvcoc scbliesst
^^' §' ^''^^'^ A^axûXou cppôvTjt.' £x«v.

Meineke Vind. Ar. p. 129 mit Recbt, dass bier eine So Meineke mit der Bemerkung: «7« cod. pro ^ Sîv

tragische Parodie vorliege. Aucb icb babe Pbilol. 6 projie eranklts litcris scriptum tssf X£X'j^7]p.a'. b'^ev an-

p. 401 darauf bingewiesen, indeni icb zugleicb die ' wof«< Dmc^ojf». Danacb vermutbete Diibner im ersten

beiden anderen Stellen der Komôdie anfiihrte, wo tcox-
;

Verse «PtXoytXî'a i^SeXûxxexai. Riclitig Cobet: «pSeXûx-

vta auf dieselbe Weise gemessen wird, Ar. Eccl. 369:
j

xo^xat latere vert simiUmnm arhifror, ut ipsa Poesis vcl

u Ttôxvc EîXsftuta, [iy] ]xt Tusçtiâ-fj; S'.apçttYô'vxa, und ^Iiisa di.rcrii, àXX' ï] xcéXa^va «InXocXea p8îXuxxo[iat>i.

Pbilem. Com. 4 p. 21 :'Apx£iJ.t, 91X7) âe'o-Trc.va, xoùxc'v Nocb wartet der zweite Vers der Erledigung, wo Diib-

aot çspo, o TCOxvt', ày.9'.963vxa. Die Aristophaniscben
|

ner wiedernm etwas zu frci verfubr, wenn er scbrei-

Stellen lebren dass die "Worte m kÔtvi EcXec -u'.a ei- ' ben woUto : oxt ^ûw.; èanh Aiayù'ko'j çpovTQj».' ex"'''-

nera Tragiker gehoren, und icb balte es fiir luicbst Nacb Diudorfs Lesung ist berzustellen:
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Anaxiiiidrides Com. 3 p. 162 bei Ath. XIV p. 042 B:

ôç S' ÊaT£9avG)'iT]v, t] TpâireÇ' eta^YôTO

ToaaÔT IfOMCsn ppujj.a'i" oo-a [j.à xoù; 'ieoùç

xal TOt; teàç ou8" è'vScv cvx -ij^ew s'yu.

In deii Eiirip. Stiidien II p. 1.S6 hfibo icli bei Bespre-

chiing der nnattisclien Form ï)3î'.v tibci' den letzton

Vers bemerkt: «Der Hirschigscheii Venmitlmng oùS'

£t Y^^ovov TjSetv ^yw, fiir welche Cobet N. L. p. 107

Parallelstcllcn beibringt, imiss das Lob des Scharf-

sinns zugestandeii werdeii; ob die Haiid des Dichters

damit bergestellt sei, nioclite ich des -^Secv wegen in

Zweifel ziehen». Jetzt glaube ich dass in ONT nichts

anderes als cvtuç enthalten ist, nnd schreibc: oùS' d

Alexis Com. 3 p. 404 bei Atb. VI p. 241 B:

tÔv KopijSov, ti Sôçu nitvaptaTàv tiqv)

CUT6) Trpoxôt'pu;- ouV à7T:apvoù[j.at ^ o[j.m^*

oxJâè Y'ip &)C£fvo;, av jca^TJ Ttç.

Ueber den letzten Vers sagt Meineke: nante Din-

(hrfium £âv. Non j}uto tamcn locum 2)ersanahmi esse.

Ac nescio an taie quid ijoeta scripscrit, xàv Tt; aùxov

jjLY] xaXfï». Der Gedanke des Dichters ist liier richtig

erkannt; ein Parasit wie Korvdos erscheint nicht nur

da wo er geladen ist, er konimt vieimehr auch als un-

gebetener Gast. Indess war es nicht nothwendig an

den oben angetûhrten Worten zu riitteln; es geniigt

die Ergânzung,

Wie mir scheint, ist dièse Ergilnzung dnrch den Zu-

sanimenhang wie durch den Sprachgebrauch mit einer

fast mathematischen Nothwendigkeit geboten. Vgl. die

Versausgàuge tJv t£ ^oiiXïj { tÎv te [xïj Ar. Eccl. 981.

èav T£ ^o'iXxi Y T]'v T£ p-tÎ Eccl. 1097. yi'v xt pou'Xïjo-'b' tJv

T£ j)LTq Ar. Plut. 638. -rjv t£ (rutû y ^'v t£ p-ï)' Phryn.

Com. 2 p. 581. àv t£ ^ouXïit àv t£ jj.-/]' Ale.\is Com.

3 p. 423.

Diphilus Com. 4 p. 385 bei Ath. VI p. 254 E:

6 yàp xôXaÇ

KO.'. CTTpaTïj'YGv KCLi ^'JvaTTTqv xal çtXov xaî zàç tco'Xe'.;

àvaTÇ)£7:£t Xô^m xaxoiipYM [itxpôv T|8uvaî
XP'^'^°'^-

Im zweiten Verse befremdet der Artikel vor tcôXec;:

passender wâre y.a'. 9(:'Xcv x^Xaç tto'Xecç;, aber etwas

sicheres zu geben vermag icli nicht. Uebedenklich wer-

den wir dagegen nachlier Xo'y" xaxo'j'pyw àndein miis-

sen in Xô^m 7:avoup7M.

Men. mon. 227:

t] x£V'.'œ à^vuiiovaç -y^ '^<^'-^* ttoXXoÙ; 7tot£f.

Statt der unwahrscheiniiclien Vermuthung TC£vta à'

àYv«[jLova; ^e bat Meineke mit Reclit die wenngleich

fehlerhafte handscliriftliclie Lesart geduldet. Ofienbar

ist T] Tcvca eine Erkliirung uder Vei unstaltung des

urspriinglichen -q aTCoivt;.

Men. mon. 246:

iuat'a iJ.£Y(:'aTiq tù "ità xo £Ùa£p£fv.

"Afe; «/««^ latet», sagt Meineke, «cer/f to 7 £Ùcr£p£rv

lefjendum». Es war vieimehr zu schreiben tô t£oa£-

^£fv. Demselben Fehler begegnen wir bei Diphilus

Com. 4 p. 422 : étiauTOv àScxû >toùx£T zi^i £ÙCT£pY)';,

wo Jacobs '3£0(7EpTfiç hergestellt hat.— Auch bei Phe-

recr. Com. 2 p. 289:

ooiiç, Y oÀtoïç, TCapéSuxa texv»]v [i-EYâXYiv £^o'.xoSo[jL7J(Taç,

moolite ich gegen das von Porson eingefugte yE pro-

testiren, nicht als ob dièse Partikel hier unmog-

lich wâre, sondern weil es ein weit einfacheres Mittel

gab zur Herstelluug des Metrum,

c^ Tof; àaxot^ 7uap£àw)ta Tô'pTf]v [lEyaXYjv £ÇGt)«o8oi)L'irjaa(;.

Denn auxo; und àaiiç lassen sich in den meisten

Handschriften kaum unterscheiden und werden daher

bestjindig verwechselt.

In der iiberaus reichen und fortwJihrend noch an-

wachseuden Literatur der Griechischen Epigramme

diirfte es kaum eins geben das beriihmter geworden

wâre oder hâutiger im Alterthum citirt wiirde als die

dem Choerilus aus lasus beigelegte Grabschrift des

Sardanapal, welche abgesehen von unwesentlichen Va-

rianten in der Ueberlieferung so lautet:

E'J eiSmç cxt 'rvTjxc; £911;, acv ^ujj.ôv aE^E

xEp7i;G'[i.Evo^ taXtï|(jr tavo'vxc xot Guxt^ ovYjCTtç.

xal yàp ^Y" <>7^o§g'; £i[n, Ntvou (j-eyoiXt)^ j3ao-'.X£uaa^

.

Taux' lya octct' £9aYGv y.a\ £9u^p'.aœ y.aX ix-et' £p«xoç

xe'çtuv ETCaoOv • xà 8È TCoXXà Y.aX oX^ia xsfva XEXEiTCxat.

Der ursprttngliche Bestand dièses Epigrammes ist in

den beiden letzten der obigen Verse enthalten; die

drei voraufgehenden He.Kameter von weit geringerem
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"Werthc hat etwas spater eine nacharbeiteiule Hand

hinzugefugt, uni eine Rezielniiig auf Sardauapal an-

zubringen, und weiterhin kam am Scbluss ein ganz

klagliches Supplément von einem oder zwei Versen

hinzu, nàmlich

"HSs 17097] ^cÔTOto TCapacvectç àvïpwitotaiv, oder

"HSe aocpi] ^toTOto Traçatvsaiç, oùSé tcot aùxïj;

\-^(jo^rtr exT7)a"iu S' télav tgv àrMçcwa iç^^oc^.

Welchen Antheil der wenig bekanntc lasier Clioerilus

an dieseni Epigramm babe, wird sich kaum ermitteln

lassen. Uns liegt die Erorterung dieser Frage fern;

eben so wenig ist es unsere Absicht iiber die verschie-

denen angeblicbeu Grabscbriften des Sardanapal zu

handeln oder andere Zweifel z« beriibren, die A. F.

Nâke durcb seine ûberaus sorgfàltige Behandlung des

obigen Epigramnis (de Cboerilo p. 196—256) ange-

regt hat. Wir balten uns an den iiltesten Kern des

Epigranims in V. 4 und 5, um iiicr einen Fehb>r zu

beseitigen, der eine nicht geringe Zabi von Griechi-

seben Autoren wie aile neueren Kritiker getiiuscht

bat. Die beiden Verse

TEpTtv sTCa'iov Ttt 8è TCoXXà xal oX^ta icerva XéXeiTCxai

werden angefiihrt an folgenden Stellen: Diod. Sic. 2.23.

Strab. XIV p. 672. Dio Chrysost. 4, 135. Atb. VIII

p. 336 A. Steph. Byz. v. ^U'-^M P- 24, 7. Anth.Pal.

7, 325. Scbol. Ar. Av. 1021. Tzetz. Chil. 3, 456.

Georgii Haniartoli Chron. p. 9, 25. Eudocia p. 372;

desgleicben der Anfang xaûr è^a bis teç^v sTûatov

bei Polyb. 8, 12 und Plut. Mor. p. 546 A, endlicb

die ersten Worte xaùx £X" °<^<^' Ecpa^ov zal Ècpu^pida

noch bei Plut. Mor. p. 330 F und Nicetas Cbon. de

Andronico Comn. II, 2 p. 417, 11 éd. Bonn. Wenn

hie und da tqog ex" oder xeiv iya statt xaùx àx"

sicb findct oder y.a.i ]s.&t epuxuv und xat gÙv eçwti
j

statt xal IJ.ST èpuTo;, ferner téçtiv eSciïiv statt T£pTCv

ÈTCa'iov, endlicb ani Schlussc Trâvxa lùsnzTdt. oder xâ-

90Ç (sollto vermutblicb beisscn x'Jp.po;) èii.af,<];£v, so

sind dies vollig gleicbgiltige Variauten. Seltsamer

Weise stimmen fast aile Zeugnisse zusammcn in den

Worten £9aYGv xal è^^^^iua, wofiir bei Strabo die

besseren Handscbriften è'fxt^o^ y-cà à9'jPf'.aa bieten,

wàbrend in der Anthologie ein nnnietriscbes £9a'YÔv

XE xai ÈTCiov sich eingeschlicben bat, das Eustathius

II. p. 766 und p. 1224, 36 in seiner ungcnaucn Pa-

raphrase wiedergibt. Auch Cicero scbeint è(f,ù§çica

gelesen zu baben, obgleicb seine ziemlich freie Ucber-

setzung (Tusc. V, 35, 101),

Haec Jiabeo quae edi quaeque exsaturata libido

hausit : at Ula iacent multa et praeclara rcîida,

kein sicberes Urtheil verstattet. Was sçll nun è<fû^çiaa

hier bedcuten? Nàke sagt p. 236 : «£9'j3pi.'u£iv qimm

niliil aliiid sit quant pcr u't^ptv cujere, id est petulanter

agere: hic quaenam sit illa petulantia , déclarât praece-

dens £90.70V. Nempe est petulantia in convivio ex vino

ortan. Die Beziehung auf Wein und Trinkgelage ist

in dem "Worte i^^xt^çil^zi'j an sich nicht entbalt^n und

kann auch durcb das voraufgehende £90707 nicht bin-

eingebracbt werden, zumal da £90707 keineswegs ge-

bietet ausschliesslich oder auch nur vorzugsweise an

Schmausereien zu denken. Gesetzt aber iffu'^i^î^ziv

bedcutete wie TCopotvEîv «in trunkeneni Muthe etwas

thuii", so wâre mit dieser Bedeutung dem Zusanimen-

hange unserer Stelle nicht im mindesten gedient. Sar-

danapal sagt, aile Herrlichkeiten der Welt habe er

oben zuriicklassen miissen, geblieben sei ihni nur was

er gegessen, getrunken und in Liebesfreuden genos-

sen. Hier kann dem £90707 nichts anderes gegeniiber-

treten als der Begriff è'tccov, den wir in der Anthologie

und bei P^ustathius lesen. Wer dartiber Zweifel hegen

solltc, mag Stellen betracbten wie Alexis Corn. 3

p. 518:

xà; TiSovoc^ 8£r CTuXX£7eiv xôv ao9pova'

Xp£t; S' £tVtV Ot 7e Xir]V SijvOjltV X£)4XTllJ.£VOt

Tiqv ûç ahipùç (TuvxEXcûaov xm ^i'm,

xc 9a7£Îv, xô Tziih, xô Tr\ç A9poâtx,Tr]ç xu7xav£iv,

oder Phoenix bei Meineke Choliamb. poes. p. 141:

àl)\ iqv apiaxoç èatûiv xe xol tcivecv

XTJpàv, xà 8' à>i>,o xôvxo xoxot TCexp6)v mÏei,

oder was als Grabschrift des Sardanapal £v XoXSoïxoî;

^(çd^^aut bei Ath. XII p. 529 F angefiihrt wird, àxP'

£(.)'f«v xô :^X''ou 9Ô)ç, etiiov £90707 7)9po8tataao, wie bei

Strab. XIV p. 672 (vgl. Arrian Anab. 2, 5, 4): eVite

Ktvt Tzoùtz, 6)ç xoXXo xou'xou oùx o^to. Kann nun èf6-

Pptco auf keine Weise im Sinne von £r:w7 genommen

werden , so wird die Zabi der fiir ir^û^çtoa sprechen-

den Zeugnisse nichts weiter beweisen als dass der uns

iiberlieferte Text an eiuem ziemlich alten Fehler lei-
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det; in der That liisst sich mit einer nicht eben gewalt-

saraen Aenderung der gelbrderte Sinn hcrstellen, wenn

wir schreibeii :

xaÛT £^6) ocra i<pa'^o'J xal é^çôx^iaa xal jj.£T î'çmtoç

Aus EBPOXeiEA wurde zunachst EBP... lEA, uud

dafiir sctzte nian das siunlose i<f^J^çiiaa.. Die richtige

Lesart sclieint Krates bei Bergk Lyr. p. 525 noch

vor sich gehabt zu habeu, wenn er parodirt:

xaÛT £X" '^(70 È^a^ov xal ^çpo'vTtaa xai, ^J-Exà Mouaôv

XEÇTUV £Sâ7]V xà §£ TCoXXà y.al oX^ia xùcpo; èii.ap'J^£v.

Wie Eiia^ov in der Form dem È'ça^ov nahc komnit, so

scheint Ècpjôvxtaa auf èppo'x'itca hinzudeuten. Nicht

ganz unniitz ist vielleicht die Strabonische Lesart xai

à9iippto-œ, in der eine Spur der Krasis xàçu'^çtCTa ent-

halten sein diirfte und soniit eine Hinweisnng auf '6<j(j

ecpayov xàj^po'x^ica-

Callim. Epigr. 3 in Anth. Pal. 7, 318:

Mtq laiçzi^ ziTzrii \x.s, xaxôv jteap, àXXà TT:af£X^£'

laov £[1.01 x^^'P^^"''
^'^'^^ "^^ 1^^ '^^ 7£Xàv.

Dass das letzte Wort TcsXàv lauten miisse, haben Grâfe

und Jacobs richtig erlîannt. Indess leidet der Penta-

meter noch an einem zweiten Fehler, welchen M. Haupt

mit der Aenderung

taov i]xo\ xat'pEtv xaaxt xô \j.ri at tceXôLv

zu heben versuchte. Meineke in der Ausgabe des Kal-

limachus und Diibuer im ersten Bande der Anthologie

habeu dièse Verniuthung aufgenonunen; niir scheint

es unzweifelhaft dass Haupt den Fehler an falscher

Stella gesucht und in Folge dessen das Uebel nicht

gehoben, sondern verdeckt hat. Offenbar ist, worauf

der Artikcl hinweist, xô ;jlïÎ ut TireXàv alsSubject, i'^zl

jaii^in ifjTi dagegen als PriUlicat zu fassen : d. h. der

Fehler liegt in laov, wofiir ein mit 7rap£Xj-: zu verbin-

dendes Wort gesetzt werden muss. Man konnte den-

ken an àXXà 7:ap£XÏ£ jj-oùvov, wie es Anth. Pal. 7, 320

in dem ilhnlichen Epigranime des Hegesippus heisst:

Tt'^uv [j.iaâv'ipoTCO^ évotXoM • àXXà TCapEX^E o'"fj.wÇ£tv t'i-

Tcaç TioXXâ, TrâpEX^E [j-ovov. Kallimachus aber schrieb

vielmehr :

Mtq x*''P^'^ £17t:yiç fj.e, xajtèv XEap, àXXà izdçzk'zt

Tome IX.

Dass der Comparativ 'isàaaov zur Schârfung des Befeli-

les gern mit Imperativen verbunden wird, ist hinrei-

chend bekannt; vgl. Soph. Oed. Col. 824 : X"ps^ êsV

,

sgo 'Sôlaaov, und die daselbst angeluhrten Stellen.

Der Gramraatiker Herodian citirt in den Schol. II.

<P, 141 ohue Nennung des Verfassers den halben

Hexameter [XEircpa ^aXaYYMvoç uoxa^ioù. Meineke

Callim. p. 121 hillt die Worte [xsaça ^akd-f^Qvoç fur

Kallimacheisch, TCoxaii.où dagegen fiir einen Zusatz

des Herodian. Dass die eine wie die andere Vennu-

thung irrig war, beweist Apollonius Rliod. 4, 337:

[ttaça ^oKa.'^^ù'ioç 7:oxa[j.o'j xal Ne^xcSoç aî^ï)ç, eine

Stelle an die bereits Lehrs in der Bearbeitung von

Herodian tteçî ïktay,riç TCpoawôtaç p. 319 erinnert hat.

— Nicht minder auffallend ist es, wenn der iambische

Vers uSe'-v eoixe xt^v çeçieÇuov xôpTjv

nach Nâkes Vorgang (Opusc. H p. 48) noch von W.

Dindorf im Thés. Gr. L. vol. VHI p. 45 B, von M.

Schmidt Hesych. vol. IV, 1 p. 193 und von C. Dil-

they Anal. Callim. p. 7 dem Kallimachus zugeschrie-

ben wird. Dieser Vers gehôrt vielmehr, wie Gaisford

im Etym. M. p. 2172 E anmerkt, dem Johannes Da-

mascenus, iiber dessen Hymuen ich in der Zeitschr.

fur d. Alterthumswiss. 1855 p. 19— 22 gesprochen

habe, und wir haben auch nicht den leisesten Grund

anzunehmcn dass Johannes die Worte eines alteren

Dichters reproducire. — Die bei Suidas v. (79a3â^ov-

xe; anonym stehenden Trimeter

xat'rEp CTçixSaÇwv evSojev izoWoli Xô^ocç,

uCTTCEp xtç: àaxô^ SE'ap-w; "j'XeÛxouç téov,

habe ich Trag. Graec. fragm. p. XIII vermuthungs-

weise als Byzantiniscli bezeichnet; sie gchoren dem

Gregorius Naz. vol. 2 p. 14 A. Demselben Gregorius

vol. 2 p. 27 A gehort der von Meineke Corn. 5 p.

XXXIII (edit. min. p. 22) aiigefûhrte Vers: xop^T]-

VEUv xt xatvôv ^p-Yaaxïîptov, und der Anfang lautet viel-

mehr xûpjBï) v£uv Tiq.

Lysias 1, 31. Der Redner zeigt, dass wer bei sei-

ner Frau einen \y.ofiéç ertappt, ihn zu tôdteu befugt

ist; ja sogar bei den K.aXktY.a.i hat das Gesetz dieselbe

Rache gestattet. Ofienbar, so heisst es weiter, wiirde

der Gesetzgeber bei den -^ar^tTaî eine grôssere Strafe

bestimmt haben, wenn es moglich gewesen wâre: vûv

S' oi)x oto'ç x' wv xaûxT]; lax^poxE'pav iii ^ZEivat; (nâm-

lich xafç yaiiExat;) e^euçeiv, xi]v aùxT]v xa' IkI xaf;

2G
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KaKloLxaï; vj^t'oas -^(vz^tai. Die letzten "Worte fiihren gends weiter vorzukommen scheiiit, spricht dcr cou-

den Gedankengp.ng niclit folgciichtig weiter. Jetzt stante Sprachgebrauch, den man aus folgenden Bei-

wird gesagt: «der Clesetzgeber bestimmte bei den spielen crsehen kanu. Teles bei Stob. Flor. 98, 72

Tzallay.oLÎ die nâniliche Strate wie bei den yaiiieTai', vol. 3 p. 235, 10: eÇ l<pïi^uv èa-zl y.ol r^hr] etxoatv

weil er bei den -{ix^^-tzat eine strengere Strafe niclit s'tôïv. Lucianus lov. trag. c. 26 vol. 2 p. 671: r.çÔTza-

festsetzen konnte»; statt dessen muss es heissen : «bei /at jj-àv £ç £qt;|3«v yiyovt);, £7YôYfaii.i).evo; SI èç, tô tûv

den 77.iJ.£Tai bestimmte der Gesetzgeber in Erniange- SoiSsxa XY]?tapx'>tôv. Pollux 2, 9 : z(fr]^oç, apxt iB, im-q-

lung einer strengeren Strafe die namlicbe welclie er
|

i^uv toûtov hï koX à(r)V.\}.i^o^ d^i^aZov xal Tcepuatvôv

bei den r.allity.a( festgesetzt hatte». Es ist somit zu i ecpri^ov. Hesychins: SsupcXa; • ô èg ^çritSuv, und tus-

verbessern: tt^v aÙTr,v tiv xat ^tci 10.1; T:all<xy.fxtç, puacvôv £97ij3cv xôv £Ç é9Tqi3«v. Plut. Mor. p.844 C:

ri^MGS, Yi'vôcj^ac. !

o V-^^ sçu-^ôv £t; 0pa'xY)v, o 8' èye^o'vst^^ç^écpTi^uv. He-

Lysias 13, 18: cù ^àp â-rJTCou ^xsrvoc cjtm^ àvoTiTO' Jit)d. 3, 14 p. 91, 32: £5'.mx^-1 ï»? ^tiô toù Ttaxpcç,

TÏaav xal

TrçaTTOVTËi:

ix. SoiiXuv ovxa, Tza<^ty.âlzQr>.v. Sollte an dem Ausdruck ^«v yevoixevov. SynesiusEpist. 130 : àpxt Sa il éçïi^wv

àvoTixot xat a(^ù.oi noch uiemand Anstoss genommen
j

iqpêe Tcap Tijtfv xiqv xr'v axpaxs'Jiiaxuv àfx^jv. Nach

haben? Wenu Lente die sich zum Sturz der Verfas-
j

diesen Stellen halte ich £Ç£97i^o; bei Ceusorinus fur

as lo, lo: eu yap otjtcou sk.6(.vij'. ojidj, «.vuij.ut nuu. .j, ii
ij.

^x, <j_ . ^..^.u/y^-.j ,^5, >^.w« w„>. j.^,,,

il à9'.>v0t, «axe uept xïiXtxo'Jx«v âv •rtpa-yiJ.âxov
j

oxe é| £9ï]'P(.)v £^ tcj; Î£pMiJ.£vou; £v£y,p!.'v£xo. Synesius

^xeç 'A-yc'paxov 6c, rauxôv xal £uvouv, SoùXov jcal
;

Calvit. encom. c. 17 : [xetpotxcov t]v outcm TtpMYiv i^ i^y\-

sung vereinigt haben, einen Menschen von niedrigstera

Stande in ihre Plane einweihen, so lasst sich ein sol-

irrthiimlich; vermuthlich bat der Autor geschrieben :

tune septcvdechn i^ i9T;^Mv. — In gleicher Weise

ches Thun nur aus dem Mangel an Verstand, nicht
|

nennen die Griechen denjenigeu welcher von Sclaven

aber aus dem Mangel an Freunden erklaren. Statt 1
abstammt, èx SouXov odcr àizh SouXuv. Vgl. LysiaslS,

à9tXoi muss offeubar ein dem àvôvixot verwaudter Be-
;

18: SoûXcv xaî ix SoiiXuv ovxa. 13, 64: S£r yàp ufià;

griff erwartet werden, «verblendet» oder etwas ahn- e^Sevat oxt SoOXo; xaî ix SoûXuv fcrxiv. Entsprechend

liches, d. h. es ist herzustellen : cj yàp ^Kcx> èxthoi iy. SouXuv Suidas v. 'Appuv, dagegen (xto SoûXov der

o'jxuç àvcïixot Tfjaav xal à^Xtot. Aehnlich Demosth.

19, 173: où yàp èyoY ouxm; liv àïXtoç -oùS' a9puv.

selbe vv. Avxt9avY];,Ma[j.pXtxo;, ©edSupo;, Ka'.y.tXw;,wie

àirô otxexùv v. ÂX^jj-âv. Wenn es daher bei Suidas v.

Te.xten beigebracht werden.

Marcus Anton. V, 33: xà Se aiViTixïjpia ocpiuSpà xal

eÙKapaxuTtoxa. Der Autor will sagen dassunsereSinne

Heraklitus in den Allegoriae Homericae lehrt dass "Epixturoç BYipu'xto^ vol. I, 2 p. 530, 10 heisst: èxSou-

Thales, indem er das Wasser als den Ursprung aller Xo; &)v -yevo;, so durfte U SoùXuv nothwendig sein, und

Dinge bezeichnete, lediglich aus Homer schopfte. Spa- i ebeu so wird Suidas v. Aptc>xo9àvYi; vol. I, 1 p. 733 f.

ter, so heisst es darauf, verband Anaxagoras mit dem
j

xtvà; SI aùxcv xal otTrô ScûXwv (nicht àTCo'ScuXov) taxo-

Wasser als zweites Elément die Erde (c. 22 p. 46 éd.
j

pTÎxaot geschrieben haben, obgleich fur aKoSouXoç von

Mehl.): xat xa'JxTjv Se xr^v àT.ô'^au'M -pôxc; "OixTipc; Fresne du Gange einige Belege aus mittèlalterlichen

éyeup-yTriaev, XvaEaYcpa aT:£pixaxa xt^; iKi^oiaç, fa^iGti-

jj.£VGç. Das sinulose £Y£(.)p"fr,a£v ist eine Verschreibung

statt £x°P''lT''l°'^^-
Demselben Fehler begegnen wir in

der von Lobeck Aglaoph p. 684 behandelten Stelle
|

der Tâuschung unterworfen sind. Statt £Ù7ûapaxuTC«xœ

des Proklns und boi Pseudo-Callisth. p. 116 a éd.

Didot. : niixeù Se oXo; où xÇ^t'av exo^i-ev tuoXôc; e'TCtÇif]-

xerv (jÙvoSoç yàp Xt|(txôv inxi xai ttoXXtjÇ y.oiy.(aç yeup-

yo'ç (vielmehr xop^iYoç;).

Censorinus de die natali c. 14, S p. 36, 12 éd. lahn:

de tertia autem actate adulescentulorum très firadus cssc

fados in Graecia priusqiiam ad viros pcrveniatur
,
quod

vocent annorum XIJIT izalSa, [j.£XXe'9Y]Pov autem XV,

dein sedecim è^Tjpov, ttmc septendcchn iHcari^ov. Gegen

werden wir herstellen miissen eÙTcapocTrxGjxœ. Dièses

Wort ist nicht weiter nachweisbar, aber durch die

Analogie von airxuxo;, àStotTCxwxo;, utuo'tcxoxo^, eùjj.s-

xttTTxoxo; und dergleichen Bildungen vollstiindig gesi-

chcrt. Antoninus selbst gebraucht à[xôxa7rxoxo; Y, 10.

aTipÔTCXMXoç VII, 55.

Marcus Anton. VII, 23: 1] xùv b'Xov (f>yJGi; iy. x-^ç

oXr)^ oùai'aç wç XT]poû vùv [xèv iTnrâptov sTuXaae, (tuyx^'"

aaa Se xoûxo et; Se'vSpou 9u'a'.v auvexpiQO'ct'^o "^.i u'^Tl ^^~

das Vorhandensein eines Wortes ^|e'97i[^o;, das nir-
|

xcO, efxa ei; àvïpuTCaptov, e'Jxa ei; àXXo xt. Der Aus-
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druck dç SsvSpou çriacv widerstrebt dem Zusainmen-

hange, vvelcher den einfachen Begriff Ss'vSpov fordert.

Statt dç ÔsvSpou ©uCT'.v ist zu lesen et? ôïvâj'Jç'.ov, pa-

rallel dem voraufgehenden reT^aptov und dem naclifol-

genden àvjçoTraptov. Eben dièses SsvSçuçiov finden wir

IV, 20 und VIII, 7, und iiberhaupt zeigt der stoische

Kaiser eine ganz absonderliclie Vorliebe fiir Verklei-

nerungswôrter. Bezeichnend sind in dieser Hinsicht

Verbindungen wie VI, 1 3 : «PaXepvo; yyt\à:^i.i^ iari arr/.-

œuXt'oi» xal Tq TCSp'.rc'pçyp'Jç xp'.j^ta -popaTtcj aîjj-aTt'o

âeSeuits'va, oder VII, 3 : y.uv.Mciç co-Tav.cv i^çi'.^^évoy

,

(|>«lJ.tov £iç ràç TMv tj^'iSuwv âe|a[j.£và^, j».uçiii7)Z6)v •xa.'kat-

Tza^îai Y.fù àx'ïoçojtac, p.U(,'S!.'Mv ^7i:T0Y]ii£V6)v 3ta8po[ji.at,

QL-^iWd^ia vîupoaTCœffTouiJ.£vœ. Unrichtig steht IV, 3 :

XotTCÔv CÙV ;j.£[J.VT(](70 Tïiç 'jrO/_MÇiTÎG-£«Ç TT)Ç £IÇ TOÛTO tÔ

œp'iptScov £aijToù. Nach Anleitung des Sinues hat Co-

rais à-ypcôtov verbessert; zur Bestatigung dient das

Citât bei Cramer Anecd. Paris, vol. 1 p. 177, 30:

wonach àp'ipt.'Stov ans dem Thés. Gr. L. zu tilgen ist.

Als seltsam erscheint IV, 15 Xc^avuToû ^uXapta, viel-

leieht verschrieben statt XtpavMTOù fo'ih^ia.

Marcus Anton. XII, 8. Jeder Mensch liebt sich

selbst am meisten, und doch legt er auf sein oigenes

Urtheil iiber sich einen geringeren Werth als auf das

was andere von ihm denken : éàv yoùv xtvà tzoç i%i-

QTàç T] âtâapjcaXo; èjj-ççmv x£>i£i)CTfi jJLTi§àv xa^' êaurôv

£v'iujj.£Î(T"iat xal Siavoefa'iat c [xi] ap.a Y£ Ycvoicxuv

c^otc7£t, o'jSè TCpcç [xr.'av Y][j.£pav TCÙTO u~cii.£V£r. Statt

des sinnlosen oi\i.a 'y£ -YwwaxMv muss es heissen àixa

7£Y&)vcCT3tuv. In ganz iihnlicher Weise ist das Verbum

Y£'Y6)vcax.£cv entstellt bei Eur. Suppl. 204 und Babrius

II prooem. 12. An der letzten Stelle wird durcli die

Aendernng

lJ.a'iovT£^ O'jSàv Tzk^ïc^ y; Y£7MV!:''7>t£[v

allerdings noch kein befriedigender Sinn gewonnen

(vgi. Philoi. 4 p. 197 f.), aber Y£Y"vt,a)C£w sclieint mir

durchaus nothwendig.

Hesychius : itar àvxtPoXt'av xax àvTt'iSXTiaiv.

Die Quelle der Glosse ist, wie M. Schmidt richtig an-

merkt, Eupolis Corn. 2 p. 555. Sollte aber àvT!.'p),Tfj-

atç (gebildet wie das dichterische àvâ^lrfltç) von ei-

nem Gramraatiker als Erklârung verweudet wordeu

sein, und sollte àvTtpXYja'.; iiberhaupt «das Bitten» be-

zeichnet habon? Beides halte ich fiir unwahrsrhein-

lich. Nacii Eust. Od. p. 140G, 27 werden manche

geneigt sein xaTÔ, §£Tf)aw zu verbessern; aber es ge-

ntigt die einfachere Aendernng y-az àvT'.^olti'j'y.

Hesychius: xça'.TiaXoiaa; • ii£Ï'J'7a;. \V. Dindorf

und M. Schmidt andern [i.z'ixJtjaLç in ii£':uaâaa:. Aber

i^é'iuGa geliôrt 7A\ dem Praesens ji.s'i'jo-jtw und Ijedeu-

tet incbiiari, kann also auf keine Wcise zur Erklârung

von y^aiTzcÙM gebraiiclit werden. Vielleicht ist ij.£ju-

i o'j'aa; zu schreiben, vielleicht auch n£tuaaç (vom Ad-

ijectivum ^i'SMno^) beizubehalten : zu einer sichei'en

i

Entsclieiduug kônnen wir erst dann gelangen, wenn

j
die Quelle der Glosse ermittelt sein wird.

In einer fiir die Studien der spateren Byzantiner

lehrreichen Stelle gibt loseph Rhakend. bei Walz Rhet.

Gr. vol. 3 p. 521 eine Uebersicht derjenigen Autoren,

! welche in den einzclnen Gattungen der Darstellung

I als Muster dienen sollen. Fiir halb rhetorische halb

philosophische Darstellung werden empiohlen Grego-

rius Naz., Basilius, Gregoriiis Nyss., Psellus, Syne-

sius, Themistius, Plutarch ; fiir die [io'vm; çriTcpix.Ti Xc^o-

Ypaoï'a Chrysostomus, o (/.ôTaoçao-Tï); (vermuthlich

Simeon), Libanius, Aphthonius, Procopius Gaz., Chori-

cius, Himerius, Lucian, Demosthenes, Lysias, Isokra-

tes; endlich iv zaÀ; àcp-^YTr][j.7-T'.xar^ ^riTop^xar; Evvctac;

i} Xapt>cX£'.a (d. h. Ileliodor), ri \vjy.iKKfi (Achilles

Tatius), «PtXoaxpaTo; ^v TCt^ TC£pl xoù AtcoXXwvwu, o

Hevoçùv, KatcapEÙ? IIpcxoTctoç, ai èTCiaToXal toû Au-

xôœpovo;. Fiir Briefe des Lykophron kennt selbst

Westermann in der sorgfaltigen Commcntatio de epi-

stolarum scriptoribus Graecis (Pars V. Lipsiae 1854.

p. IG) kein zweites Zeugniss; und nach den iibrigen

Schriftwerken deren Lecture unser Autor emptielilt,

wiirde es unter allen Umstiinden befremdlich sein ei-

nen fast verschollenen Scribenteu hier erwâhnt zu fin-

den. Oh ne Zweifel beruhen die Briefe des Lykophron

nur auf einem leichten Schreibfehler, nach dessen Be-

seitigung eine allbekannte Biiefsammlung zu Tage

tritt, cd £TCi(7ToXaî toù ÂXx!.'9povoç.

tJber die festen Kohlenwasserstoffe des Stein-

kohlentlieers; von J. Fritzsche. (Lu le 2_no-

vembre 1865.)

Seit einer Reihe von Jahren schon habe ich mich

mit den Produkten der Destination der Steinkohle

beschaftigt und es mir hauptsJlchlich zur Aufgabe ge-

niachî, die festen dabei auftretenden Kohlenwasser-

26*
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stoffe genauer zu charakterisireii, als dies bisher ge-

schc'lien war. Gleicli beim 13eginne meiner Uiiter-

sucliuugen iiber dièse Korper kounte ich uàmlich

niclit iii's Klare kommen, ftir welcbe der in den Hand-

biichern aiifgefûhrten Substanzen ich die von mir

dargestellteu zu lialten hiltte, denn die ISescIireibun-

gen passten nicht l'ecbt zu ilmen, und die Angaben

iiber sie erscliienen mir iiberliaupt sehr mangelhaft.

Ich erkannte bald, dass meine Vorganger keine reinen

Substanzen vor sicli gehabt haben konuten, denn die

Trennung dieser Korper von einander und ihre Dar-

stellung in reiiiem Zustande erwies sich als eine sehr

schwierige Aufgabe, welche auch mir bis jetzt nur

theilweise gelungen ist. Durch die îintdeckung der

Verbindungen von Koldenwasserstoiïen mit Pikrin-

siiure hoft'te ich ein Mittel zur Trennung dieser Kor-

per von einander gefunden zu haben ; allein dièse

Hoffnung hat sich nur theilweise bestâtigt. Die Pikrin-

saure leistet nilmlich zwar eiuen sehr wesentlichen

Dienst dadurch, dass sie die Kohlenwasserstoffe (sowohl

feste als tliissige) in zwei Gruppen scheidet, in solche,

welche mit ihr Verbindungen eingehen, und in solche,

denen dièses Verraogen abgeht, allein zur Trennung

der verschiedenen Glieder der ersten Gruppe von

einander ist sie deshalb nicht ausreichend, weil ihre

Verbindungen gerade mit den sich nahestehenden

Kohlenwasserstoffen auf ganz gleiche Weise in Nadeln

von gleicher Farbe und gleichem àusseren Ansehen

krystallisiren. Ich musste daJier, nachdem ich zuerst

die Kohlenwasserstoffe der ersten Gruppe als krystal-

lisirte Verbindungen mit Pikrinsaure von denen der

zweiten Gruppe, welclie hauptsachlich ans den mit

dem Namen Paraflin bezeichneten Kurpern besteht,

getrennt hatte, behufs ihrer weiteren Trennung von

einander andere Wege einschlagen , und konnte erst

dann, als mir die Darstellung vollkommen reiner Kor-

per gelungen war, wieder zur Pikrinsaure greii'en,

welche nun ein vortrefflichcs Mittel giebt zur Aus-

raittelung dor in ihrem Moleciil enthaltenen Anzahl

von Atomen von Kohlenstoff und Wasserstoff.

Die mit Pikrinsaure verbindbare Gruppe der festen

Kohlenwasserstofle ist es nun zwar, welche vorzugs-

weise den Gegenstand dieser Abhandlung bilden soll,

allein ich muss ihr die Beschreibung eines nicht in

dièse Gruppe gehôrigen neuen Korpers vorausschicken,

weil dieser hier am geeignetsten seine Stelle tindet.

Es ist dies ein orangefarbener Korper, dessen ich be-

\ reits in einer am 28. April 1862 in der Pariser Aka-

I

demie der Wissenschaften gelesenen Notiz iiber Koh-

I

lenwasserstoffe ') erwiihnt habe, und welcher die be-

merkenswerthe Eigenschaft besitzt, grossen Mengen

von farblosen Kohlenwasserstoffen eine schôn gelbe

Farbe zu ertheilen. Meine Untersuchungen iiber die-

sen Korper sind zwar uoch nicht geschlossen, weil es

mir bis jetzt nicht hat gelingeu wollen, ihu in hin-

reichender Menge zu erlialten, allein da dies vielleicht

noch nicht so bald zu erreichen sein mochte, so werde

ich hier aile meine bisherigen Beobachtungen dariiber

mittheilen und ihn vorlàutig wenigstens, bis sich ein

besserer geben làsst, mit dem seiner oben angefiihrten

Eigenschaft entlehnten Namen Chrysogen bezeichnen.

,

Chrysogen.

Das Chrysogen ist in der festen Substanz ent-

halten, welche sich ans dem sogenannten schweren

Steinkohlenôle (lieavy oil oder dead oil der Engliinder)

absondert, und welche aus einem Gemenge verschie-

dener Kohlenwasserstoffe besteht, zu deren Darstel-

lung sie das Material bildet. Die erste Menge dièses

Materials hatte ich, wie ich bereits anderwiirts ange-

fiihrt habe"), als schmierige Masse, aus einem solchen

Ole erhalten, welches aus der grossartigen Fabrik

fiir Steinkohlentheer-Destillationsprodukte von Kurtz,

Cropper u. Comp. in Liverpool herstammte. Bei

der Bearbeituug dieser Masse, zuerst durch Pressen

zwischen Fliesspapier und dann durch Behandeln mit

L()sungsmitteln, erhielt ich unter andern auch einen

citronengelben krystallinischen Korper, und beim

Umkrystallisiren desselben aus Alcoliol bildeten sich

zuweilen eigenthiimliclie Krystallisationen, welche aus

zwei diinnen, gelben, sechsseitigen Tafeln bestanden,

symmetrisch verwachsen durch zwischen ihnen be-

findliche, fast farblose Krystalle von viel kleinerem

Durchraesser, aber zieiiilich gleichmilssiger Ausdeh-

nung nach den verschiedenen Richtungen. Schon da-

mais befremdete mich dièse verschiedene Fiirbung, so

wie auch der Umstand, dass ich gewohnlich Produkte

von zwar gleichfërmiger Beschaffenlieit , aber von

mehr oder weniger intensiver gelber Farbung erhielt;

,

1) Compt. rend. T. 54, p. 910.

2) Bullct. pliys. mathém. T. XVI, p. \WA. Mélanges phys. et rhim.

T. III, p. 200.
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die Entdeckung- der Pikrinsilureverbindungen zog

mich aber damais von der Verfolgvmg dicser Resul-

tate ab, uiid als ich bald nach der Fublikation lueiner

Abhapdlung iiber jene Verbindiuigen durch eiiien Un-

gliicksfall den Rest ineines Materials verlor, musste

ich die gaiize Arbeit unterbrechen.

Erst im Herbste 1858, als ich Professer Ander-

son in Glascow besuchte, welcher damais schon mit

seiner Arbeit iiber das Anthracen^) beschâftigt war,

verschaftte mir dieser mit zuvorkommender Bereit-

willigkeit ans der dortigen Steinkohlentheer-Destilla-

tionsfabrik von Georg ÏNIiller u. Comp. eine bedeu-

tende Menge neuen Materials. Dièses war ein pulver-

fôrmiger Korper von citronengelber Farbe, in harte

Kuchen zusammengepresst uiid den Namen Para-

naphtalin fiihrend; iiber seine Bereitung ist mir

zwarnichtsbekannt, allein ich vermuthe, dass er durch

Umkrystallisiren eines dem oben erwahnten ahnli-

chen Rohproduktes erlialten worden war. Unmittelbar

nach meiner Riickkehr nach St. Petersburg nahm ich

dièses ausgezeichnete Material in Arbeit nnd ver-

folgte dabei vor allen Dingen die dasselbe gelbfàr-

bende Substanz. Durch Behandeln mit Steinkohlenol

erhielt ich grosse gelbe Bliltter, welche durch wieder-

holtes Umkrystallisiren ans diesem Losungsmittel im-

mer dunkler gelb wurden nnd eine griinschillernde

Farbe annahmen, wàlu-end in der Lôsung ein wcniger

gefàrbtes Produkt zuriickblieb. Dabei kam es daranf

an, nicht nur den richtigcn Concentrationsgrad der

Lôsung, sondern auch den richtigen Moment beira

Abkiihlen fiir die Filtration zu treffen, denn das am

meisten gefarbte Produkt scheidet sich zuerst ans,

und je friiher man nach beginnendem Ausscheiden

fiitrirt, desto dunkler getârbte Bliltter erhalt man ge-

wohnlich, aber desto kleiner ist auch ihre Menge.

Dièse Blâtter zeigten lange /eit kein besouderes Ver-

halten gegen andere Losungsmittel, nachdem ich sie

aber oftmals dieser so zu nennenden Concentrations-

arbeit unterworfen batte , erhielt ich endlich eine

3) Joiiru. of tlie Chem. Society Vol. XV, p. 46. lu dieser Ali-

handlung ist von der gelbfârbendea Substanz nur in sofern die

Rede, als der gelbeu Farbe des Eobproduktes und der aus ibm er-

haltenen Prilparate, so wie auch der Scbwierigkeit erwilbnt wird,

das Autbracen farblos zu erhalten. In Dumas Abhaadlung wird

zwar gesagt (Ann. de Ch. et de Pb. T. L, p. 190), dasa das Para-

naphtalin iniraer von Spuren einer orangefarbenen Substanz beglei-

tet sei , dass aber mit dieser nicht das Chysogeu gemeint sein

kann, geht aus dem p. 188 iiber sic angefiihrten bervor.

kleine Menge dunkel griingelber Bliltter, welciie beim

Behandeln mit Âther ein eigenthûmliches Verhalten

zeigten. Sie wurden nilinlich, wie ich zuerst durch das

Mikroskop erkannte, vom Ather gleichsam angefres-

sen, und es blieb Anfangs ein orangefarbenes zusam-

raenhilngendes Gerippe zuriick; bei weiterer Behand-

lung mit Àther zerfiel auch dièses allmilhlich zu einem

orangefarbenen Pulver, welches anf dem Filter, auf

welchera ich die Bliltter durch einen diinneu Strahl

von Àtlier aus einer durch die Wiirme der Hand in

Thiitigkeit gesetzen Spritziiasche ausgewaschen batte,

zuriickblieb. Dièses Pulver nun ist das Chrysogen;da

es aber in Àther nur schwer lôslich, aber keinesweges

unlôslich ist, so darf es nicht zu lange damit ausge-

waschen werden; lôst man es nun in Steinkohlenol

auf, in welchem es in der Wiirme sehr viel loslicher

ist als bei der gewôhnlichen Temperatur, so erhillt

man es beim Abkiihlen in prachtvoll orangefarbenen,

goldglilnzenden, hochst diinnen Bliittern, welche beim

Sammeln auf einem Filter sich an und auf einander

legen, so dass man sie als eine zusammenhiingeude

blattartige Masse erhalt. Davon batte ich im Februar

1859 mit unsaglicher Miihe einige Decigramme er-

halten, als bei weiterer Darstellung ein grosser Kol-

ben mit Steinkohlenollosung sprang, sein Inhalt sich

entziindete und das Laboratorium mit dem grossten

Theile meines kostbaren Materials nebst vielen ande-

ren werthvollen Frtichten langjithriger Arbeiten ein

Raub der Flammen wurde. Aus den geretteten Resten

wollte mir, als ich wieder zu arbeiten beginnen konnte,

nun auch die Darstellung des Chrysogens nicht so

wie friiher gelingen ; ich erhielt zwar griingelbe Blilt-

ter von scheinbar ganz gleichem Aussehen wie die

oben erwiihnten, allein ich konnte ihr Zerfallen durch

Àther nicht mehr bewirken. Obgleich ich nun seit-

dem zahllose Versuche behufs seiner Darstellung an-

gestellt habe, so ist sie mir doch nur zuweilen, mehr

zufiUlig und nur in so geringer Menge gelungen , dass

keine hinreichende Masse zu einer vollstiindigen Un-

tersuchung gewonnen werden konnte. Von dem oben

beschriebenen Materiale war in Glascow nichts mehr

zu haben, und ich eibielt zwar im Jahre 1862 von

dorther aus der genannten Fabrik, abermals durch die

gutige Vermittelung des Professors And ers on, eine

grosse Menge eine.s mit dem Namen «r/rrase» bezeich-

neten fcsten Destillationsproduktes aus Steiukohlen-
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tlieer, allcin (lies war ein weicher, gelbliclier Korper,

ganz 7,u der Eeschreibung passent! , welche Prof. Au-

derson in seiner Abhandlnng iiber das Anthracen

von dem crude anthracene giebt, und vou weit gerin-

gerem Gehalte an gelber Substanz. Es war uiir dabei

gesagt wordini, dass man diesem Korper einon Zusatz

von Talg geinacht habe, uni ibn zuni Schmieren taug-

lich zu niachen, und dies niusste auch in der That der

Fall gewesen sein, deun bei der Destination war das

Auftreten von Akrolein niclit zu veri<ennen. Auf dièse

Umstànde musste dalier bei der Bearbeitiing dièses

Korpers Riicksicht genoninien werden, und deshalb

begann icb daniit, die ganze Masse in den heissen

Pressen oiner Stearinfabriic zweimal abzupressen.

Dabei erbielt ich ein tiiissiges, nach dem Erkalten

talgartig erstarrendes Produkt, welches ncben Talg

und Paraffin viel mit Pikrinsiiure verbindbare Kolilçn-

wasserstofle ontliielt, und als Riickstand harte Kuclien,

welcbe kein homogènes Ansehen hatten, sondern aus

einem Gemenge von weisslicher und mehr oder we-

niger gelber Substanz bestanden. Dièse Kuchen wurden

groblich gepulvert und 27 Pfund davon in einem un-

gefiilir 300 Pfund fasscnden Blechgefâsse , welches

mit einem doppelten, durclilocherten und mit Lein-

wand bezogenen Boden, so wie unterhalb desselben

mit einem Hahne zum Ablasseu der Fliissigkeit ver-

sehen war, in Ermangelung von Steinkohlenol mit

Alcohol von 90'V(, iibergossen. Von der ablaufenden

Fliissigkeit, welche Anfangs eine braune Farbe besass,

allmahlich aber, bei fortgesetztem Aufgiessen neuen

Alcohols, immer heller von Farbe wurde, destillirto

ich zuerst ungefilhr zwei Dritttheile des Alcohols ab,

und nach dem Abfiltriren des aus der riickstandigen

Fliissigkeit beim Erkalten Ausgeschiedenen auch von

dieser noch so viel als raoglich vom Reste des Alco-

hols. Bei unziihligen derartigen Destillationen wurden

nun eine Menge Produkte erhalten, von denen die der

zweiten Destillationen keine Spur einer gelhen Far-

bung zeigten, wilhrend die der ersten Destillationen

nach einigerZeiteine sehr schwach gelbliche Farbe an-

nahmen, deren Inteusitat nur sehr allmahlich zunahm;

auf dièse Produkte werde ich spiiter, bei der Beschrei-

bung der Kohlenwasserstoffe, aus welcheu sie beste-

hen, wieder zuriickkommen, hier will ich nur die

Gewinnung einer kleinen Menge von Chrysogen auch

aus diesem Materiale l)eschreiben.

Nachdein die rohe Masse im Blechgefâsse schon

viele Maie von Neuem mit Alcohol iibergossen wor-

den war, wobei sie ihr Ansehen nur wenig verândert

batte, und noch eine sehr betrachtliche Menge unge-

l(")st geblieben war, wurde endiich beim ersten Abde-

stilliren der abgelaufenen Fliissigkeit, welche nur

noch eine schwach brâunlichgelbe Farbe besass, ein

gelbes, pulverfôrmiges, aus mikroskopischen, an und

iiber einauder gelegten Blilttern bestehendes Produkt

erhalten. Von diesem wurden allmahlich gegen 600

grmm. gesamraelt und nun auf folgende Weise mit

Alcohol behandelt. Je 50 grmm. wurden mit 5 Liter

starken Alcohols, einer zu ihrer Auflosung bei weitem

nichthinreichenden Menge, in einem Platinkesseleinige

Minuten lang stark gekocht, dann ungetahr zelin Mi-

uuten lang stehen gelassen und nun durch ein feines

Battisttuch geseiht; auf diesem blieb ein gelber Kor-

per zuriick, aus der farlilosen Losung aber hatten sich

beim vOlligen Erkalten ungetahr 20 grmm. eines voll-

kommen farblosen Korpers abgesetzt. Der gelbe Kor-

per wurde abermals mit einer gleichen Menge Alco-

hol gekocht, jetzt aber langer erkalten gelassen, bis

sich ailes Gelbe ausgeschicden hatte und eine Probe

nur noch farbloses Produkt absetzte, worauf die Fliis-

sigkeit ebenfalls durchgeseiht und der gelbe Riick-

stand immer wieder auf gleiche Weise mit neuen,

aber immer geringeren Meugen von Alcohol behan-

delt wurde. In der Auflosung blieb anfangs immer

viel farbloses Produkt zuriick, und der gelbe Korper

nahm eine intensivere Farbe an, allein bald blieb auch

von ihm etwas in der Losung zuriick, und so war er

endiich, nachdem ich die Riickstiinde der einzelnen

Portionen scliliesslich gemeinschaftlich weiter behan-

delt hatte, bis auf 9 grmm. einer tief gelben Substanz

zusammengoschmolzen. Dièse wurden in 400 grmm.

Benzol gelijst und filtrirt; und als dièse Losung vor

dem voUigen Erkalten durch Nesseltuch geseiht wurde,

blieben darauf 2,5 grmm. eines in grossen Blatteru

I

kiystallisirten tiefgelben Produktes zuruck , wâhrend

das beim volIigen Erkalten sich noch ausscheidende

sehr viel heller von Farbe war. Jene 2,5 grmm. wur-

den nun von Neuem zuerst mit grossen JMengen Al-

cohols gekocht, dann mit kleineren, wobei zwar immer

ein tiefer gelberes Produkt erzielt wurde, aber auch

viel gelbes in den Losungen blieb, und als endiich

mit unsiiglicher Miihe ein tief goldgclber Korper er-
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lialten worden war, Hess dieser beim Behandeln mit

Àther auf die obenangebeiie Weise auf deui Filter

eine kleiiie Meiige Clirysogen zuriick, welclies durch

Umkrystallisiien aus Benzol in soliônen orangefarbenen

Blàttern erhalten wurde, aber nnr 0,08 grmni. wog.

Ich habe nun zwar die Darstellung des Chryso-

gens noch auf maunigfach abgeiindertem AVege ver-

sucht, allcin stets so nnbcdeuteiido uiid mit deni grossen

Aufwande von Zeit «nd Kosten so wenig im Verhâlt-

niss stehende Ausbeute erhalten, dass ich die weitere

unmittelbare Vorfolgiing dièses Zweckes wenigstens

vorlàufig aufgegeben habe. Vielleicht gelingt es mir

oder anderen Cheraikern mit der Zeit, eine bessere

Méthode ausfindig zii niachen, besser aber wiire es,

wenn eiii iiitelligentor Besitzer einer Stcinkohlentheer-

Destillationsfabrik der Wissenschaft ein Opfer durch

Ausfiihrung von Versuchen dazu in grossera Maass-

stabe brâchte, denn dass dièse ziini Zicle fuhren wiir-

den, dal'ur spricht schou das obenerwahnte, aus der

Fabrik von Georg Miller u. Comp. in Glascovv her-

vorgegangene tict'gelbe Produkt.

Die ganze Menge von Chrysogen, wecbes ich zu

verschiedenen Zeiten dargestellt habe, mag ungefâhr

0,75 grmm. betragen baben. Aile Portioncn desselben

liatten zwar ein gleiches Ansehen, und erlitten beini

Behandeln mit verschiedenen Lôsungsmitteln keine

weitere Verânderung, allein eine weitere Garantie ftir

seine Reinheit kann ich nicht geben. Da es, wie ich

schon oben angefiihrt habe , mit Pikrinsàure keine

Verbiudiing eingeht, so wird man zur Ausmittelung

seiner Formel auf die Substitutionsprodukte ange-

wiesen sein, dei'cn Studium aber vor alleu Dingen

Material erfordert. Einen grossen ïbeil des meinigen

habe ich zu zwei Aualysen verwendet, welche aber

hinsichtlich des Wasserstoffgehaltes so verschiedene

Resultate gegeben liaben, dass selbst die procentische

Zusainmensctziing noch nicht ;ils festgestcllt betrach-

tet werden kann. Die erste Analyse fiihrte ich im

Mârz 1862 aus, und da ihrer in der in den Comptes

rendus abgedruckten Notiz erwahnt ist, will ich hier

ihre Détails geben.

0,216 grmm. eiues als rein betrachteten Praparates

gaben 0,199 grmm. KohlenstoH und 0,012 grmm.

Wasserstoff; dies entspricht 92,13 p. C. Kohlenstoff

und 5,55 p. C. Wasserstoff, so dass ein Verlust von

2,32 p. C. erhalten worden war, Allein es war auf

mir unerklarliche Weise ein unverbrehnlicher, unor-

ganischer Riickstand geblieben, welcher durch das Auf-

bliihen der Substanz wiihrend der Analyse zum Theile

aus dem Platinschiflchen in das Glasrohr gefallen war,

und dessen Mengc deshalb nicht bestimmt werden

konute. Nimmt man nun diesen Riickstand zu 2,32 p. C.

oder 0,005 grmm. an, so wâre zur Analyse nur 0,21

1

grmm. verwendet worden, und dann wâren 94,31 p. C.

Kohlenstoff und 5,69 p.C. Wasserstoff erhalten wor-

den: Zahlen welche, wie ich in jener Notiz erwâhnte,

nahezu die Zusammensetzung des Naphtalins aus-

driicken.

Die zweite Analyse wurde im Mai 1864 ausgefiihrt

und gab folgende Resultate. 0,201 grmm. eines mit

aller môglichen Sorgfalt bereiteten Praparates gaben

beim Verbrenneu im Platinschiffchen (ohne unver-

breiinlichen Riickstand und bei vollkommen tadel-

freiem Gange der Analyse) 0,700 grmm. Kohlensâure

= 0,1909 grmm. oder 94,97 p. C. Kohlenstoff, und

0,085 grmm. Wasser = 0,00944 grmm. oder 4,7 p. G.

Wasserstoff. Hier waren also nur 0,33 p. G. Verlust

erhalten worden, und man kann daher mit Sicherheit

annehmen, dass das Chrysogen nur allein aus Koh-

lenstoff und Wasserstoff besteht. Seinem geringen Was-

serstoftgebalte zufolge steht es den mit Pikrinsàure

verbindbaren Kohlenwasserstoffen viel naher, als den

gegen 14 p. G Wasserstofi' enthaltenden paraftinar-

tigen Korpern, und vielleicht finden sich mit der Zeit

noch andere Ankniipfungspunkte an erstere.

Das Chrysogen ist ein sehr schwer loslicher Kôr-

per; Benzol und seine Homologen sind noch seine

besten Losungsmittel, auch sie aber lôseii bei der ge-

wohnlichen Temperatur nur sehr geringe Mengen

davon auf. Bei einem zur Ausmittelung dièses Ver-

haltens angestellten Versuche wurden 10 Th. Chry-

sogen in 5000 Th. Benzol gelôst, was einiges Kochen

erforderte, und aus dieser Lôsung hatten sich beim

Erkalten 8 Theile wiedcr ausgeschiedeu. Demzufolge

bedarf ein Th. Chrysogen hôchstens 500 Th. kochen-

des Benzol zu seiner Auflosung, und 2500 Theile da-

von bei der gewohiilichen Temperatur. Von kochen-

der, krystallisirender Essigsilure bedarf 1 Th. Chry-

sogen gegen 2000 Th. und beim Erkalten sondern

sich auch aus dieser Losung 80 p. C. wieder ans;

demnach bedarf 1 Th Chrysogen bei der gewôhn-

lichen Temperatur 10,000 Th. Essigsilure zu seiner
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Auflôsung, also viennal mehr als von Benzol. In Àther

und Alcoliol ist diis Chrysogen noch weniger loslich

als in EssigsiUire.

An den Bliittern, in welclien sich das Chrysogen

ans heissgesâttigten Losungen in Benzol nnd Essig-

sâure absetzt, konnte ich keine regeluiiissige Forni

erkenneii , nnd sie bestanden, wie ihre verschieden-

artig ausgezackten Rânder bewiesen, ans verwachse-

nen Tat'eln. Ans der kochendgesâttigten alcoholischen

Losung aber scheidet sich das Chrysogen zwar in

viel kleineren Blattern ans, allein diesc erkauntc ich

entweder als gut ausgebildete rhonibisclie Tafeln, oder

als biattartig ausgebreitete Aggregate von ihnen,

welche zngespitzte Kreuze mit verschieden grossen

Axenbilden, ilhiilich den Bildungen wie man sic beini

Salmiak beobachtet. Wenn die Tafeln sehr dûnn sind,

haben sie eine fast roseurothe Farbe, nnd dièse be-

merkte ich anch gewôhnlich bei der Ausscheidung

des Chrysogen s ans den gelbgriinen Blattern beini

Behandcln mit Âther. Unter den ans Alcohol erhal-

tenen Tafeln beobachtete ich auch einzelne , ihrer

dunkleren Farbe zufolge dickere Krystalle, an wel-

cheu zwei gegcniiberliegende Fliichen eine dreimal

grôssere Ansdehnung hatten, als die beiden iibrigen,

wodiirch sie das Ansehen von ilachen, auf der Seite

liegenden Prismen mit schiefaufgesetzten Endflachen

erhielten, oder als in einer Richtung sehr verkiirzte

rhombische Tafeln erschienen. Im reflectirten Lichte

zeigen die in der Flùssigkeit schwiramenden Krystalle

eine goldgriine Farbe.

Eine ansgezeichnete Eigenschaft des Chrysogens
ist das Vormogen, grossen Qaantitâten von anderen,

an und fiir sich farblosen festen Kohlenwasserstoflen

eine schon gelbe Farbe zu ertheilen. Es bedarf dazu

nur ausserordeutlich kleiner Mengen, nnd wenn man
z. B. 1 Th. Chrysogen mit 1000 Th. des in grossen

Blattern krystallisirendenKohlen\vasserstoffesC"'''H"' in

5000 Th. Steinkohlenôl kocliend lôst, so prhiilt man
eine intensiv-gelb gefarbte Losung, welche beim Er-

kalten durch Ausscheidung griinlich gelber Bliitter

ganziich erstarrt; ebenso erhillt man einen schon

grtingelben Kôrper durch Zusammenschmelzen der bei-

den Korper in dem angegebenen Verhaltnisse. Die so

erhaltenen gelben Substanzen verhalten sich voUkom-

men so wie die gelben Korper, welche man ans den

festen Destillationsprodukten des Hteinkohlentheers

erhalt, und dièse verdanken daher ihre gelbe Farbe

einer grosseren oder kleineren Beimengung von Chry-

sogen. Ich glaubte anfangs, es mit Laurent's Chry-

sen zu thun zu haben, ûberzeugte mich aber bald dass

dies nicht der Fall sei. Laurent bezeichnet die Farbe

des Chrysens in reinem Zustande als schon gelb, ohne

allen Stich ins orangefarbene oder griinliche''), und

ein solcher, von den durch Chrysogen gefârbten

Kohlenwasserstoffen ganziich verschiedener und Lau-

rent's Chrysen wenigstens àhnlicher Kôrper findet

sich auch in der That in den allerletzten Produkten

der Destination des Steinkohlentheers.

Ausser dem obenangefiihrten Kohlenwasserstoffe er-

theilt das Chrysogen auch noch mehreren anderen,

spater zu beschreibenden eine schon gelbe Farije; das-

selbe tindet beim Reten und Naphtalin statt, und da

ich auf dièse Kôrper spater nicht mehr zuriickkomme,

so will ich die Resultate meiner Versuche mit ihnen

gleich hier anfiihren.

Durch Zusanimenschmelzeu von 1 Th. Clirysogen

mit 1000 Th. Reten erhalt man eine hellgelbe Masse,

ans welcher durch Auflôsen in Alcohol hellgelbe, dem

Reten iibrigens ganz ahnliche Bliitter erhalten wer-

gen. Die gelbe Fiirbung ist hier sehr bedeutend ge-

ringer als beim Anthracen.

Lôst man 1 Th. Chrysogen in 1000 Th. geschmol-

zenen Naphtalins auf, so erhalt man eine tiefgelbe

Fliissigkeit, welche sich beim Erstarren verschieden

verhiilt, je nachdem dièses schneller oder langsamer

stattfindet. Beim schnelleren Erstarren durch Aus-

giessen auf eine Glasplatte, erhielt ich eine auch

unter dem Mikroskope gleichfôrmige, gelbe Masse,

wâhrend bei langsamem Erstarren ein orangefarbenes

Produkt entstand, welches, wie ich durch das Mi-

kroskop erkannte, seine Farbung ausgeschiedenem

Chrysogen verdankte. Beim Auflôsen dieser Masse

in Benzol konnte ich kein krystallisirtes gelbes Pro-

dukt erhalten, sondern es schieden sich zuerst farb-

lose Blatter von Naphtalin ans, und dann zwischen

ihnen einzelne Chrysogenblâttchen. Ans der heissen

alcoholischen Losung schied sich zwar Naphtalin von

gelber Farbe ans, allein es traten dann auch Blatt-

chen von Chrysogen auf und erst als ich einer

solchen Losung noch zweimal mehr Naphtalin zu-

4) Ann, de Chim. et de Phys. T. LXVI, p. 138.
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setzte, als sie scliou eiithielt, eotstaiid eiiie gleich-

massiK golbgefarbte, griinschil!ern(le Krystallisation,

in welclier kein Clirysogen mechanisL'li eingemengt

war. Ein Theil Chrysogcii ist also hinreichend uni

3000 Th. Naplitalin lebhaft golb zii farbou.

Was nun dièses Eutstehen einer theils reingelben,

tlieils grunlichgelben Fârbuug durch einen orange-

farbenen Kôrper betrifft, so kann dies, nach deni

Ausspruche nieines verehrten Freundes Chevreiil,

deni ich im Jahre 18G2 meine Prâparate zeigte, nicht

bloss in einer raechanischen Verdiinnung seinen Grund
baben, sondern niuss die Folge einer ehemischen Ver-

biudung sein, welche das Chrysogen mit anderen

Kohlenwasserstoifen eingeht, nnd welclie in dem Uber-

schusse der letzteren aiifgelost ist. Durcli synthetische

Versuche wiirde nian wobl iiber dièse Ansicht lus

Klare kommen, zu diesen aber fehlt es mir jetzt an

Material und so niuss ich niich mit der Anftihrung

der Meinung des benihniten Kenners der Fai'ben be-

gnugen. Das Verhalten des Chrysogens zuni Naph-
talin sclieint iibrigens mit dieser Ansicht nicht im
Einklange zu stehen.

Deu Schmelzpunkt des Chrysogens habe ich mit

Sicherheit noch nicht ausmittehi konnen, einer an-

niihernden Bestimmung zufolge scheint er aber zwi-

schen 280 und 290 ' C. zu liegen. Bei dieser Tempe-
ratur schwiirzt es sich bereits , wâhrend ein Theil

davou sich verfluchtigt, und wenn man es noch weiter

erhitzt, zersetzt es sich thcihveise und lilsst einen

kohligen Ruckstand. Ein Tlieil des sich dabei ver-

fliichtigenden bat eine gelbgriine Farbe und besitzt

nicht niehr aile Eigenschaften des Chrysogens, son-

dern vielmehr die eines durch dasselbe gefiirbten

anderen Kohlenwasserstoffes. Erhitzt raan das Chry-
sogen in einem Glasrohre vorsichtig in einom Luft-

bade, wiihrend nian einen Luftstrom darul)er]eitet, so

kann uiaii es wenigstens grossentheils unveràndert

sublimiren, und so erhalten bildet es ein lockeres

Haufwerk liôchst feiner, unregehnâssiger Blattchen.

In concentrirter Scinvefelsâure lôst sich das Chry-
sogen scheinbar oline Verilnderung mit grasgriiner

Farbe auf, und beim langsamen Anziehen von Wasser
scheiden sich ans dieser Liisung sehr feine Flockon

ans, welche unter dem Mikroskope eine rothe Farbe

zeigeu; sammelt man dièse auf einem Filter und bist

sie nach dem Auswaschen mit Wasser und Trocknen
Tome IX.

in kochendem Benzol, so scheidet sich ans der filtrir-

ten Losung beim Erkalten unveriindertes Chrysogen
wieder ans, walirond auf dem Filter ein schwarzer,

unloslicher Riickstand bleibt, iiber dessen Natur ich

nichts weiteres anzngeben vermag.

Von hôchst concentrirter Salpetersiture wird das

Chrysogen energisch angegriffen. Auf einer Glas-

platte damit zusammengobrarht, vervvandelt es sich

sehr schnell in eine olartigc Fliissigkeit, dièse aber

erstarrt bald zu einer krystallinischen Masse, und
auch in der sie umgebenden Sàure bilden sich nadel-

formige Krystalle. Wenn man Chrysogen mit etwas

krystallisirender Essigsilure iibergiesst, und nun einen

Tro])fen hochst concentrirter Salpetersaure zusetzt,

so lost sich ailes zu einer gelblichen Fliissigkeit auf,

welche beim Verdainpfen einen krystallinischen Fiiick-

stand lâsst. Die Anwenduug der Essigsilure bat mir

beim Nitriren der Kohlenwasserstofîe sehr wesentliche

Dieiiste geleistet, auf welche ich in der Folge aus-

fiihrlicher zuriickkommen werde.

Es bleibt mir nun noch eine merkwiirdige Eigen-

schaft des Chrysogens zu erwàhnen iibrig, welche

dariu besteht, dass seine Losungen durch das direkte

Sonncnlicht rasch gebleicht werden. Am auflallend-

sten kann man dies beobachten, wenn man durch

Chrysogen gelbgefârbte Prâparate von der Bear-

beitung des rohen Paranaphtalins in Steinkohlenôl

heiss auflost, nnd dièse heisse Losung an die Sonne

stellt. Je nach der Intensitilt des Lichtes und der

Mengc der Fliissigkeit verschwindet dann die gelbe

Farbe der letzteren mehr oder weniger schnell, aber

so voUkommcn, dass dadurch ein vortrefFliciies Mittel

gegeben ist, dem Korper C-^H'" die ihm sonst bartnâckig

anhilngende gelbe Farbe vollstilndig zu benehmen.

Sctzt uian eine Losung von reinem Chrysogen in

Steinkohlenôl dem direkten Sonnenlichtc aus, so ent-

fiirbt sie sich ebenfalls und lost man in dieser ent-

farbten Losung mehrmals von neuem Chrysogen
auf, so setzt sich allmahlich ein in sehr kleinen,

zusammengruppirtcn Nadeln krystallisirtes farbloses

Umwandlungsprodukt des Chrysogens daraus ab.

Beim Schmelzen nimmt dièses wieder eine orange-

gelbe Farbe an, ich habe aber bei den kleinen Men-
gen, welche mir nur zu Geltote standen, noch nicht

ausmittein konnen, ob dies(> Farbe von regenerirtem

Chrysogen herriihrt. Bei dem Korper C"'*H'" und einem
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îiiideren ihm uahestehendeu Kolilenwasserstoffe werde

ich ebenfalls eiiier Einwirluing des direkten Soiinen-

lichtes zn erwahnen haben, \V(»di!rch neue Korper

sich bilden, welche beini Schraelzen wieder in die

Substanzen zuriickgefiibrt werden, aus denen sie ent-

standen sind. Dcr Umstand niin, dass ein diircli die

Eiuwirkuiig des Sonnenlicbtes ans diirch (jiiryso-

gen gelbgotarbtem ('""H'" erhaltener Korper mir beim

Schmelzou wieder eiii gelbes Produkt gab, liisst ver-

muthen, dass auch das Clirysogen ein Umsetznngs-

prodnkt liefert, welches sich beim Schmelzen zn Chry-

sogen regenerirt.

(Fortsetziing folgt.)

Nacbscbrift. Als das Obige bereits gedrnckt wnr-

de, war ich so gliicklich, unter den Prodnkten der

Einwirkung der Salpetersilure anf den Korper C-'~'H"'

einen nentralen Korper zn cntdecken, welcher mit

deni Chrysogen oine charakteristiscbe Verbindnng

eingeht, und dnrch welchen es hoffentlicb gelingen

wird, die Formel dièses interessanten Kohlenwasser-

stoffs ansznmitteln. Die Verbindung dièses Korpers

mit dem' Chrysogen krystallisirt in feinen, oliven-

farbigen, etwas goldglanzenden Nadeln und bildet sich

schon bei der gewohnlichen Temperatur, wenn man

Chrysogen in eine Losung des neuen Korpers in

Benzol eintragt. Aber nicht nur mit dem Chrysogen

sondern auch mit anderen festen Kohlenwasserstoiîen

giebt dieser Korper Verbindungen, welche sammtlich

gefarbt sind, und von denen ich vorlaufig nur einer

prachtvoll violetten mit dem Korper C-"*H"' und einer

orangefarbenen mit Ketcn erwahnen will.

Magnetisclie Beobachtungen an einigen Punkten

der finnlàndischen und esthlàndischen Kù-

sten, von R. Lenz. (Lu le 30 rniv-i'iubre 18G5.)

In gegenwârtiger Notiz tlieile ich die Resultate der

magnetischen Beobachtungen mit, welche ich im Som-

mer 181)5 an (1er Kiiste des bothnischen nnd finni-

schen Meerbusens geraacht habe. Die Beobachtungen

sind an denselben Punkten angestellt, an denen der

Herr Akademiker Sawitsch und ich die Scliwin-

gungszeiten eines unverânderlichcn Peudels beob-

achtet haben: in Torneo (Breite 65° 5r,L;inge 24"^ 14'

V. Gr.), Nicolaistadt (Breite 63''5', Liinge 21'' 34')

und Reval (Breite 59' 26', Lange 24° 47').

Ûber die von mir zur Messung der magnetischen

Coordinaten benutzten Instrumente ist Folgendes mit-

zutheilen.

Die Declinationen sind mit einem Passageinstru-

ment bestimmt, das dem pliysikalischen Cabinet der

Akademie der Wissenschaften gehort und eigens zum

Zvvecke niagnetischer Beobachtungen von Herrn Me-

chaniker Ertel in Miinchen ausgefiihrt ist. Die Ver-

ticalaxe des Instrumentes ist aus Bronze gefertigt, so

dass nach Abhebung des oberen Theiles des Instru-

mentes der untere tVei von Eisen ist. Die Verticalaxe

endigt oben mit einer abgeschliffenen Messingflâche,

auf welche fiir magnetische Messungen ein Gehâuse

aufgesetzt und mit 3 Schranben befestigt wiid , in

welchem die Magnetnadel und der Spiegel an einem

ungefàhr 200""" langen Coconfaden hangen. In die

Lager der Horizontalaxe wird fur magnetische Be-

stimmungon ein Ring mit Fernrohr aufgelegt, so dass

das Instrument in dieser Form die Einrichtung von

Lamont's magnetischem Theodoliten bat. Der Durch-

messer des Horizontajkreises betrâgt 300"""; mit Hulfe

der Verniere kônnen 10 Secunden abgelcsen werden.

Die Ôffnnng des Fernrohres ist 30"'"', die Vergrosse-

rung desseiben ungefàhr eine 4,5fache. Im Brenn-

punkt seines Oculars befindet sich ein feiner Silber-

drath und zn beiden Seiten desseiben zu einem Spin-

nefaden, die mittelst eines Prisma beleuchtet werden.

Das Spiegelbild der Spinnefàden war sehr deutlich

zu sehen, und da das Fernrohr immer nur auf dièse

feinen Fiiden eingestellt wurde, so war die Einstel-

lung ungemoin scharf. Die Declinationsnadcl ist von

parallelepipedischer Gestalt, 50"'"' lang, 6,5"'"' breit

und 1,8""" dick; sie hangt senkrecht zur Flache des

Spiegels nnd wird mit demselben zugleich umgelegt.

Die Tnrsidu, welche bei einer vollen Umdreluing des

Torsionskreises die Nadel uin 29',5 aus dem Meri-

diane ablenkte, wiirde bei den Versuchen aufs Sorg-

faltigste aufgehoi)eii dnrch tagelanges Lostordiren

des Fadens mittelst einer Messingnadel von derselben

Lange und demselben Gewicht wie die Magnetnadel.

Die Azimuthe wurden an ver.schiedenen Orten ver-

schieden bestimmt: in Torneo durch Anvisiren der

beiden Sonnenrander, in Nicolaistadt durch Anvisiren

einer Marke, die fiir die Beobachtungen der Stern-

durchgiingc aufgestellt worden war, in Reval endlich

durch gegenseitiges Anvisiren des Declinatoriums und
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eines Passageinstrumentes , welches zu deii Zeitbe-

stimmungen gedient hatto.

Die Iiicliiiati<insbestiniimingeii sind mit eiiiem In-

clinatorium gemacht, welches icli der Giite des ver-

storbenen Herrn Aiiadomikers Kupffer verdanke iiiid

das ans der Werkstâtte des Hrn. Mechanikers Krause

hervorgegangen ist. Das Instrnnieiit geliort deiii pliy-

sikalischen Centralobservatorio uiid ist daseibst iinter

N' 8 einregistrirt.. Der Durcbmesser des Kreises be-

tragt 250""", die Tlieihiiig desselben geht bis 10',mittelst

Lupen konnleii uocli 2 Miimteii geschiitzt wcrdeii. Die

Incliiiationen sind m nuigiietiscbeu Meridiau gemes-

sen, bei jeder Stellmig des Kreises uiid in jeder Lage

der Nadel, anfangs, in TDrneo, bei 4 Aufliebungen,

spilter, als sich die Einstelhiiigen selir genau erwiesen,

nur bei 2 Aufliebungen. Aile Beobacbtungen sind mit

2 Nadeln ausgetulnt worden, welche ich 8" und 8^

neune, wie sie in der Wirklichkeit bezeichnet waien.

Die Nadeln gaben verschiedene Inclinationen und zwar

Nadel 8'' immer grossere als 8'; dabei war die Diffe-

reiiz nicht constant, sondern variirte mit dem Nei-

gungswinkcl; in Torneo war sie 14', in St. Petersburg

nur 5'. Da ich keiner der Nadeln einen Vorzug vor

der audern geben kann, so habc ich fur die wahre

Inclination das Mittel ans beiden Beobacbtungen ge-

nommen, und in der That kann das Mittel, wie ich

weiter sehr wahrscheinlich mâche, von der Wahrheit

nur wenig abweichen. Zur Berechnung wurde die

Cotangentenformel angewaudt, weil sich der Schwer-

punkt beider Nadeln fast genau auf der zur magueti-

schen Axe der Nadeln senkrechten Linie befand. Die

Formel ist cotv
cot /, cot î.

wo i, und V, die bei 2 Lagen der Nadel gefundeneu

Inclinationen bezeichnen, einmal wenii der Schwer-

punkt hôher, das andere Mal wenn er tiefer als die

Drehungsaxe liegt.

Die Horizontalintensitateu sind, ausser in Torneo,

iiberall absolut gemessen. Die Schwingungszeiten be-

obachtete ich in einem kleinen Hansteen'schen Schwin-

gungsapparate bei Ablenkungen von 15 bis 10 Gra-

den ; die Keductionen auf unendlich kleine Bijgen

wurden in der Voraussetzung einer Abnahme der

Bôgen in geometrischer Progression gemacht. Die

Durcligange beobachtete ich an einem Chrouoineter

von Brokbauks, der 0,4 Secunden sclilug und desseu

Schlag noch auf die llillfte geschiitzt wurde. Eine

Correction wegen des Uhrganges konnte vernachlàs-

sigt werden, da der tagliche Gang des Chronometers

nicht mehr als 2^0 voni mittlereu Tage abwich. Bei

den Messungen der Schwingungszeiten wurde der je

dritte Durchgaiig der Nndel uotirt und so die 30 er-

sten Schwingungen beobachtet, dann eine Pause von

der oOsten bis lOOsteu Schwingung gemacht und

darauf wie friiher der je 3 te Durchgang notirt; auf

dièse Weise erhielt ich 11 Beob;ichtungen von denen

jede die Dauer von 100 Schwingungen enthielt. Die

Schwingungsnadel war 70"'"' lang, 7""" breit und 2'"'"

dick. Die Torsion des Fadens ist veniachlassigt, weil

4 Umdrehungen des Torsionskreises noch nicht eine

Ablenkung von 1'^ hervorbrachten. Das Triigheitsmo-

ment der Nadel \Yurde mittelst eines Puuges mehrfach

bestimmt, dessen Radien auf 0" reducirt= 20,4987'""'

und 14,0256""" gefunden wurden; das Gewicht des

lliuges betrug 10,3752 Gr. Hieraus ergiebt sich das

Tràglieitsmoraent des Ringes in den angefiihrten Ein-

heiten 32,003.10".

Mittelst dieser Constauten wurde dann das Tràg-

heitsmoment der Nadel durch Schwingungen dersel-

ben mit und ohue Ring bestimmt, hierbei crgaben 5

Versuchsreihen :

34,391.10'

404.10'

401.10"

407.10'

385.10'

Ira Mittel also 34,390.10' bei 15° C. und das

Tragheitsmoment auf 0' reducirt 34,3825.10'. Fiir

die Ablenkungsversuche wurde auf das Gehâuse des

Declinatoriums eine Schiene uuverruckbar aufge-

schraubt, auf welche der Schwingungsmagnet iu be-

stimmten Entfernungen von der Declinationsnadel

aufgelegt wurde. Der Schwinguugsniagnet liatte zu

dem Zwecke in der ÎMitte eine Durchbohrung, die

Schiene auf jeder Seite zu 3 Lôchern, iu welche

durch den Magnet ein Schraubenstift gesteckt wurde.

Die Abstande der Loclier von der Mitte der Schiene

betrugen 249,43, 299,43 und 348,58""". Bei sogrossen

gegeuseitigen Abstanden der 2 Nadeln kounten die

Ablenkungen nur gering sein und in der That waren

dieseliieu von 4?5 — 13^; was hierdurch an Genauig-

keit der Messung oingebiisst wird, wird jedocli durch

27*
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die gi-osse Pracisioii (1er Einstellmig gewonneii. Um
die vvàiireiid eiiier volleu AblpiiUungsheobaclitung,

welche iil)er eiue Stuiide daiiert, etwu stattfindeiiden

Vtiriationeii in der llorizoïitaliuteiisitat des Evdiiiagne-

tisinus zu eliininiren. wiirdeii die Schwingungsbeob-

aclitungen stets uumittelbar vor und gleich nacli deu

Ablenkungsversuchen gemaclit und aus den su gefun-

deiieu Sclnviiiguiigsdauein das Mitlel genoiniueii. Den

Wârraecoëfticîeuten der Schwingungsnadel liattc ich

vor meiner Abreise fur 1' C. = 0,00029G gefunden,

doiîh ist derselbe zur Bereclmung nur in Torneo be~

nutzt worden, da bei den Schwingungs- und Ablen-

kungsversuclien die Temperatnren so wenig variirten,

dass man sie unberiicksiclitigt lassen Icann. Das nia-

gnetische Moment der Nadel fand icii in St. Peters-

burg vor meiner Abreise ^= 25,120.10% in Nicolai-

stadt 25,108.10'; es bat sicb also in dieseni Zeit-

raume nur sehr wenig geandert; daher liabe icii in

Torneo, wo keine Messung desselben vorliegt, das

Mittel 25,144.10' fur die lîerechnung angenommen.

Spiiter, zwiseben den Beobachtungen in Nicolaistadt

und Reval ist eine bedeutende Schwachung des Ma-

gnetismus der Nadel eingetreten , da in Reval das

Moment 24,172.10^ war. Nach meiner Pùickkunft in

St. Petersburg fand ich das jMoment 24,098.10'', was

als Bestiitigung der Riclitigkeit der Reval'schen Be-

stimmuugen dienen kann. Dièse Ànderung des Mo-

mentes zwischen den Beobachtungen von Nicohiistadt

und Reval ist wolil dem Umstande znzusclireiben,

dass der Schwingungsapparat iniierlialb dieser Zeit

5 Tage im Raume eines Dampfschiffes gelegen batte,

dicht neben der Maschine desselben.

Die Resultate der Beobachtungen sind nun folgende:

Torneo:

Die Inclinationen wurdeu am 11. (23.) Juni uni

Mitternacht gemacht, dabei fand ich:

mit Nadel 8' i--=74''23;3

„ « 8'' ï=74 38,3

Mittel^Tr30;8

Eine Wiederholung am 18.(30.) Juui uiu 'J'' Nach-

mittags: Nadel 8" i = 74'' 27:8

» S"- i= 74 40,8

Mittel = 74''^4;3

Am 11. (23.) Juli beobachtete die Inclination in

Torneo gleichzeitig mil mir der Capitan Jilrneieldt

mit cineni andern Instrument des physikalischen Cen-

trabibservaturiunis und fand

mit der einen Nadel i = 74°27,'2

mit der andern Nadeli= 74 19,1

im Mittel'/=74°23,'2

Nun giebt nach einer Aussage des Herrn Aka-

deniikers Kupffer die erste Nadel dièses Instru-

mentes die Iiiclination richtiger, aïs das Mittel ans

beiden Nadeln. Demzufolge wâre dann anzunehmen,

dass die Inclination am 11. (23.) Juni um 12'' nicht

weniger als 74° 25' betrug, wiihrend ich 74" 30'8

gefunden habe, die Abweichung meiner Bestimmung

also hochstens 5 Minuten betrilgt. Auch Herr Millier,

welcher in St. Petersburg die Inclination mit meh-

reren verscliiedenen Instiumenten, darunter auch mit

dem von mir beuutzten, vielfach gemessen bat, bat

gefunden, dass das Mittel aus beiden Bestimmungen

mit Nadel S" und 8'' der wahren Inclination sehr nahe

komiut.

Die Declination in Torneo fand ich: 8"'33:3

die lloi'izontalintensitat: 1 35,7

Nicolaistadt:

Die Inclination ist 3 mal bestimmt worden, das

letzte mal mit beschwertea Nadeln : die Resultate

sind:

C. (18.) Jnli 10'' Nadel S" 73° 2:8\. o„..

8" 73 11,9/ '"^ ''

8. (20.) » 8,5'' Nadel 8' 72 59,7 i^.. „ „

8^73 8,0/'" ^'^

8. (20.) .. 9,8'' Nadel 8^ 72 57,7 \ . ^

/,, /,3j

Mittel 73°4,'6

Die Declination ist 4 mal gemessen worden:

10. (22.) Juli 23" 7°54.'3 W.

11. (23.) ô*" 7 52,2 »

G" 7 51,7 »

20'' 7 55,4 »

Mittel 7°53,'4 »

2 Bestimmungen der Ilorizontalintensitàt ergaben:

11. (23.) Juli 22'' 1,464

12.(24.) » 1" 1,468

Mittel 1,460
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Reval:

2 Bestimmungen der Incliiiationen ergaben:

2. (14.) Aiigiist 6'' Nadel S' 71°2:4 \_. ,,,,,„

8^71 5,0 j^^ '^'^

3. (15.) Aiigust 0'' Nadel 8" 71 3,5 j _ .

S^ 71 8,3 j

'*'

MitttT7r-],'8

Ans 2 BestiniinmigcMi der Declination faud ich:

1. (13.) Aiignst 7'' 6^50;;) W.

3. (15.) ..
21'' G 59,2 »

Mittel (r5S,'0 »

Hori/diitaliiiteiisitut:

3. (15.) August 19'' 1,592

3. (15.) » 22'' 1,594

Mittel 1,593

Stelle icli die Resultate zusainmeii, so liabe ich:

Déclinât.. Iniliii. Ildrzliiil. Totalint.

Torneo 8"33;3W. 74^32:g 1,357 5,092

Nicolaistadt 7 53,4 » 73 4,0 l,4G(i 5,036

Reval G 58,0 » 71 4,8 1,593 4,913

Schliesslich habe ich auch in St. Petersbiirg eiiiige

niagnetisclie Beobachtiiiigen gemacht, von denen je-

doch nur die Inclinationsbeobachtnngeu eiiiigcn Werth

haben. Die Intcnsitiltsbestinnnungen wurden iin ])liy-

sikalischen Laboratorium des technologischen Insti-

tuts gemacht, einem Locale, das durchaus nicht frai

von Eisen ist; sie konnen nur zu Messuugen des ma-

gnetischen Momentes der Sclnvingungsnadel dienen,

nicht aber zur Bestininuiug der Inteusitat des Erd-

niagnetisnuis. Anders verhillt es sich mit den Inclina-

tionshestimmungen, welche in einem eisenlreien Lo-

cale angestellt sind ; sie sind auf der Apothekeriusel

gemacht, in dem zum Landhause des Ministeriums

des Innern gehorigen Parke, dicht neben dem bota-

schen Garten. Ich wahlte dieseii Ort zu meinen Beob-

uchtungen, weil er fur die Tnclinationsbestimmungen

in St. Petersbui'g einige Renommée crlangt bat. Im

botanischen Garten beobachteten nilmlicb Hansteen

und Due 1828, Humboldt 1829, Hansteen und

Kupffer 1830. Ich fand an diesem Orte

den 12. (24.) Sept. 22'' Nadel 8" 7O°47';0 \ ^„o,n'o
8'- 70 51,G( '^ ^-^''^

den 13.(25.) Sept. 0,5" Nadel S^ 70 49,4 \ „,, ^^ ^
70 54,2 j

'" ^^'^

Mittel 70^^ 50;6

Nun ist, nach Hansteen's 2ter Formel*), berech-

net die Inclination tiir das Jahr 1SG5 = 70° 55,'6,

was mit dem gefundenen Resultate sebr gut stimmt,

doch ist auf dièse Obereinstiminung nicht zu viel

Gewicht zu legen, da in der Hansteen'schen Formel

der wahrscheinliclie Fehler fiir das Jahr des Mini-

mums (qz 1 6 Jahre), so wie auch fiir die iibrigen Con-

stanten der Formel sehr gross ist.
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0. Struve 1852. lezuof 1861.

Somof 1862.

il. CLASSE DE LA LA\T.UE ET DE LA LITTÉRATURE RUSSES.
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E. Membres correspondants.
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m. CLASSE IllSTORICO-PHILOLOGIQUE.

1 . Section hislorico-politiqne.

M.lepriuceObolenski, à MM.Kutorga, 1848.

Moscou, 1846. Miliutine 1853.
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MM. Hcagemeister 1855.

Zablotski 1856.

Skalkofski, à Odessa,

1856.

Kiilatcliof, à Mdscoii,

1858.

Bu lige, à Kief, 1859.

Eiig. Lamaiiski, 1859.

S 1 V i e f, iiMoscou, 1 864.

Scliiiien, à Doipat,

1864.
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bourg, 1839.

S c h u b c r t, àKônigsberg,

1846.

MM. Quctelet, à Bruxelles,

1848.

Zachariae de Kiiigen-

thal, près Mersebouri:,

1856.

Hildebrandt, à Stock-

iiolm, 1859.

Renan, à Paris, 186(i.

Ranke, à Berlin, 1860.

Cbevalier,àl'aris,1861.

Grote, à Londres, 1861.

Pa 1 a c k i, à Prague, 1863.

F inlay, à .Mliénes, 1865.

Bielowski, à Leniborg,

1865.

2. Section de Philologie classique et (VArchèolo(jie.

MM.Léontief, à Moscou, MM. Cobet, à Leyde, Isô

1865.

Bôckh, à Berlin, 1844.

Neue, à Stuttgart, 1848.

(). Jabn, à Bonn, 1856.

Meineke, à Berlin, 1856.

Wieselcr, à Gottingue,

1856.

Ritsclil, àLeipsic, 1858.

Roulez, à Gaiid, 1858.
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Reinaud, à Paris, 1842.

Stan. Julien, à Paris,

1845.

Fleischer, à Leipsic,

1849.

Lassen, à Bonn, 1855.

Roth, àTubingue, 1855.
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ris, 1856.

Fliigel, à Dresde, 1857.
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Ûber Geodesmus bilineatus Nob. (Fasciola ter-

restris O. Fr. Mùller?), eine europâische Land-
planarie, von El. Mecznikow. (Lu le 21 sep-

tembre 1865.)
(Mit 1 Tafel.) •' '

Unter diesem Namen will ich eine in Giessen vor-

kommende Landplanarie beschreiben. Ich habe eine

Anzahl von Exemplaren dièses Thieres im Treibhause

des hiesigen botanischen Gartens auf BlumentOpfen

und auf der in diesen enthaltenen Erde gefunden.

Bekanntlich hat Otto Fr. Millier die erste und

einzige europâische Landplanarie beschrieben '), die

er mit dem Namen Fasciola terrcstris bezeichnete.

Er fand dièses Thier in Danemark , in drei , 6— 8"'

langen Exemplaren im Moose und gab ihm folgende

Diagnose:

«Fasciola linearis , supra convexa, cinerea, suhtus

alba. n

Im Jahre 1828 fand Dugès die MuUer'sche Land-

planarie unter Steineu im Languedoc wieder und be-

merkte bei diesem Wurme «ein weisses Loch unten in

der Mitte, den Brei der Planarien, den Riissel, die

Ruthe, Samengefâsse und einen verzweigten Darm mit

kurzen einfachen und dreispaltigen Zvveigen")». Du-
gès lieferte auch eine, freilich sehr mangelhafte Ab-
bildung der Landplanarie.

Seitdem hat noch Fritz Millier") die Fasciola oder,

wie sie von Gmelin genannt wurde, Planaria terrc-

stris in der Gegend von Grimmeln bei Greifswalde ge-

funden, aber nicht nâher untersucht.

Zum letzten Mal wurde die europâische Landpla-

narie von Noll*) in St. Goar gesehen, aber ebenfalls

keiner genauen Untersuchung unterworfen. Die von

diesem Naturforscher gelieferten Abbildungen sind da-

her auch noch sehr unzureichend. Er beschreibt eine

Selbsttheilung bei dem von ihm gesehenen Exemplar,

1) Vermium terrestrium et fluviatilium historia, 1773, II, 68
2) Isis, 1833, S. 622, Taf. XVII, Fig. 18. Auszug aus den Annales

des Sciences uaturelles, 1830.

3) Mitgetheiltiader Abhandlung von Schultze, Ûber die Land-
planarien, Halle 1857.

4) Der Zoologische Garten, 1862, S. 254.

Tome IX.

welche aber zweifelsohne eine pathologische Erschei-

nung reprâsentirt.

Wenn wir aber die bisherige Kenntniss der euro-

pàischen Landplanarien noch als sehr diirftig anse-

hen miissen, so kônnen wir dies nicht in demselben

Grade von den exotischen Formen behaupten.

Man hat eine Reihe von Arten aus Amerika (Dar-

win, Stimpson, Blanchard, Leidy, F. Muller,

Schmarda), Australien (Darwin) und Ceylon (Hum-
bert) kennen gelernt, die in folgende Gattungen ein-

getheilt werden: Polycladus Blanch., Rkynchodesmus

Leidy, Geoplana Stimps. und Muller, Pros^oceraews

Schm. imà.Bipalium^ixm'ç?,. [Sphyrocephalus Schm.).

— Was die anatomische Kentniss der exotischen Land-

planarien betriflt, so besitzen wir bloss einige nach

Spiritusexemplaren angestellte Untersuchungeu von

Max Schultze^) undClaparède^). Aus denBeobach-

tungen dieser Forscher geht hervor, dass der Bau der

Landplanarien mit den im Wasser lebenden Formen
im Wesentlichen iibereinstimmt, dennoch aber auch

einige Abweichungen zeigt. Der Darm aller unter-

suchten tropischen Landplanarien besteht aus drei

Hauptstammen, die ebenso wie bei den iibrigen For-

men stark verasteit sind. Der Pharynx ist, nach den

Beobachtungen von Claparède, stark gefaltet und

wie bei der marinen Gattung Centrostomum gebaut.

Dièse Eigenschaft hait der genannte Forscher fur cha-

rakteristisch fiir aile Landplanarien: «la conformation

de la trompe», sagt er'), «suffit pour distinguer nette-

ment les Turbellariés terrestres de ceux qui habitent

les eaux douces».

Die Haut der exotischen Landplanarien ist mit

Flimmerhaaren bedeckt, enthillt aber keine stabchen-

fôrmigen Organe. Das Nervensystem , ebenso wie die

Wassergefasse sind den oben genannten Forschern im-

bekannt geblieben.

5) loc. cit.

6) Description de quelques espèces nouvelles de Planaires ter-

restres de Ceylan par Ilumbert, suivie d'observations anatomiques
sur le genre Bipalium par Claparède, Geuève 1862.

7) loc. cit. p. 16.
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Die untersuchten Formeii sind als monogenuphor

ervviesen. Ihre Geschlcchtsdnisen sind unbekannt ge-

blieben ; der stark entwickelte Pénis aber ist von

Claparède genau beschrieben worden.

Aus dem Gesagten ersieht man leicbt, dass die

bisherige Kenntniss des Baues der Landplannrien nocb

so luckenhaft und uiivollstândig ist, dass jedor neue

Beitrag, der die Organisation dieser eigenthûmlicben

Thiere einigerniaassen erklârt, von Nutzen sein iiann.

Aus diesen Griinden gehe ich zur Beschreibung

der von mir gefundenen Landplanarien iiber.

Aeussere Form und lebensweise.

Die in Giessen vorkommeude Landplanarie lebt,

wie ich schon oben hervorgehoben habe, vorzugsweise

auf der die Blumentôpfe ausfuUenden Erde. Wenn dièse

nicht feucht genug ist, dann kriechen aile Planarien

in die Tiefe; sobald aber die Erde von Neueni begos-

scn wird, kommen sie wieder an die Oberflilche, mit

ihrem Vorderkorper nach der Uiugebung tastend. Ich

fand dièse Landplanarien im Mai und Juni dièses

Jahres. Leider aber waren aile von mir untersuchten

Exeraplare noch geschlechtlich unreif, so dass ich in

raeiner Darstellung nnr einen Theil der Sexualorgane

beriicksichtigen kann.

Die grossten Exemplare von Geodesmus sind 10"""

lang und 1,05""" breit; neben solchen Individuen fand

ich aber nicht selten auch kleinere, bloss 3'""' lange

Thiere.

Die Gestalt des Kôrpers ist beinahe cylindrisch;

sie verjungt sich allmahlich nach vorn und liinten.

Der vordere Korpertheil ist abgeplattet und vollzieht

sehr mannichfaltige Bewegungen, indem er, seine Form

verschiedenartig veriindernd, sich nach oben hebt und

nach beiden Seiten hin bewegt.

Der auffalleudsteUnterschied zwischen dem Bauche

und dem Kuckcn bestelit in der verscliiedenen Filr-

bung dieser Theile. Der Rucken ist schmutzig gelb pig-

mentirt und enthalt noch eine raarmorirte, rothbraune

Farbung. Ausserdem sieht man am Rucken zwei neben

einandcrliegende,durclidenganzonKôrperverlaufende,

ebenfalls rothbraun gefarbte Linien und einen in der

Mitte des Kurpers liegenden , dunkien Fleck; dieser

letztere entspricht der Lage des Pharynx. Das Kopf-

ende ist iiberhaupt viel intensiver pigmentii t als der

iibrige Korper, wesshalb es auch keine von den bei-

den erwahnten Pigmentlinien an sich unterscheiden

lâsst (Fig. 1). Am Bauche ist der vordere Theil bei-

nahe ebenso stark pigmeutirt wie am Rucken; der

iibrige Theil entbehrt aber jeder besonderen Farbung

und erscheint schmutzig grau. Bei naherer Betrach-

tung (selbst bei sehr schwachen Loupenvergrosserun-

gen) findet man an beiden Seiten der Bauchflilche, in

der Mitte des Korpers sechs Paar brauner Pigment-

ringe (Fig. 4, an. p); dièse mehr in die Breite aus-

gedehnten Gebilde messen in dieser Richtung 0,1 G™,

in der Lange aber 0,09""" und senden noch diinne,

unregelmilssig verlaufende Pigraentauslàufer ab. Dem
oben beschriebenen mittleren Pigraentfleck gegen-

ûber befindet sich in der Mitte des Kôrpers, auf der

Bauchililche eine ausdehnbare, im ruhigen Zustande

0,04""" messende Querspalte — die Mundôffnung. An-

derthalb Milliraeter (bei grôsseren Individuen) von die-

ser entfernt, also am hinteren Kôrpertheile, liegt die

einzige, ebenfalls in die Breite ausgezogene Geuitalôff-

nung.

Aeussere BedecRunçen und Aesselorgaoe.

Der ganze Korper unserer Planarie ist mit Flira-

merhaaren bedeckt. Dièse sind sehr klein, indem ihre

Lange bloss 0,0025"'"' betrâgt. Sie gehoren einer

Schicht von neben einander stehenden Epithelzellen

an , welche am deutlichsten durch Behaudluug mit

Essigsiiure dargestellt werden kônnen. Die einzelnen,

durch dièses Reagens isolirten Epithelzellen haben

die Gestalt von mehrkantigen Prismen. Wenn man sie

von oben betrachtet, so erscheinen sie in Form von

verschiedentlich vieleckigen, regelmassigen und unre-

gelmiissigen Figuren (Fig. 6).

Im Innern einer jeder solchen Zelle findet man

einen 0,005"""' im Durchmesser haltenden Kern. Die

Hôhle einer jeden Epithelzelle betragt 0,012"'"', ihre

Lange (resp. Breite) 0,008 bis 0,017"'"\ Am hinte-

ren Kôrperende wird die Hohe dieser Zellen etwas

kleiner. Die Epithelzellen steheu, wie ich schon her-

vorgehoben habe, dicht neben einander, so dass man

um sie loszutrennen, besonderer Reagentien bedarf. Ich

muss noch bemerken, dass dieser Zusammenhang von

Epithelzellen in allen Korpertheilen keineswegs gleich

stark ist; am vollkommensten ist er am vorderen Kôr-

perende, weil man hier eine continuirliche Schicht

noch dann boobachtet, wonn die Epithelzellen an allen

ubrigen Korpertheilen (durch Einwirkung von Essig-
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saure) schon voUstandig von eiiiander losgetrennt sind.

Nur uach eiuer langen Behandlung mit Essigsàure

gelingt es, die einzclnen Epithelzellen des vorderen

Korperendes zu isoliren.

Der grôsste Theil der von mir mit dem erwaliuten

Isolationsmittel behandelten Epithelzellen zeigt eine

Anzahl cylindrischer Vacuolen (Fig. 5 u. 6, v), welclie

die ganze Lange der Zellen durclilaufen. In diesen Va-

cuolen liegen die zusammengerollteu Nesselfiiden,

welche in diesem Zustande als 0,0085""" lange, 0,003""

breite, ovale, stark lichtbrechende Kôrper erscheineu

(Fig. 7, a).

In Folge einer Reizung des Thieres, strecken sich

die Nesselfâden und fallen aus der Vacuole heraus.

Im ausgestreckten Zustande besitzt das 0,085""" lange

Nesselorgau eine spindelfôrmige , nach beiden Enden
stark verjungte Gestalt (Fig. 7, c). Im Innern des Fa-

dens habe ich mitunter ein belles Bliischeu, vielleicht

den Zellenkern, beobachtet.

Indem ich die oben beschriebenen Gebilde als Nes-

selfâden bezeichne, glaube ich einer von vielen For-

schern augenonimenen Meinung zu widersprechen. Die-

selben Organe, die von anderen Autoren unter dem
Namen von stâbchenformigen Korperu bei vielen Tur-

bellarien bekaniit geinacht worden sind, hat man fur

besoudere Sinnesorgane angeselien (Ma.\ Schultze);

einige Naturforscher (Muller, Frey und Leuckart)

haben sie zwar fur Nesselorgane gehalten, ohno aber

fiir dièse Deutung (mit Ausnahme einer Beobachtung

von Muller an Thysanozoon) hinreichende Griinde zu

haben. Dafiir, dass bei Geodesmus die beschriebenen

Organe Nesselfâden repriiseutiren, kann ich directe

Beobachtungen anfiihren. Ich habe mehrmals versucht,

unsereThiere mit verschiedenen Infusorien (Glaucoma

scintillans, CycUdium glaucoma , Stylomcliia pustulata)

zusamnien zu bringen und dabei stets gesehen, dass

diejenigen, welche die Haut unserer Planarien beriihr-

ten, in sehr kurzer Zeit unter den Erscheinuugen,

die man gewôhnlich bei der Einwirkuug von Essig-

sàure bemerkt, zu Grunde gingen. Man sieht niiralich,

dass der Infusorienkorper dabei kornig und scharf

conturirt wird.

Reizung mit dem Deckglâschen ruft bei unserer

Planarie gewôhnlich auch eine Heraustreibung einer

Menge von Nesselfâden hervor.

Mit der angedeuteteu Function der Nesselorgane

steht ferner der Umstand in Ubereinstiniuiung, dass

sie bei Geodesmus am Kopfeude (wo die Sinnesorgane

am meisten concentrirt sind), so wie an der hinter-

sten Korperspitze gilnzlich fehlen.

Dass unsere Nesselfâden iibrigens mit den stâb-

chenformigen Korpern anderer Turbellarien, trotz ei-

niger Abweichungen in der Gestalt, vollkomraen iden-

tisch sind, darf wohl kaum bezweifelt werden, um so

mehr als ihr Verhalten zu den chemischen Reageu-

tien genau dasselbe ist. Die Nesselfâden von Geodes-

mus losen sich sehr leicht in Essigsàure, sind aber in

Kalilauge, so wie in Chromsâure unlôslich und zeigen

also dieselben Eigenschaften, welche M. Schultze*)

fiir die Stâbchenorgane verschiedener Rhabdocoelen

nachgewiesen hat.

Noch muss ich bemerken , dass die Nesselorgane

bei Geodesmus nicht an der Stelle entstehen, wo man
sie im entwickelten Zustande findet (d. h. ira Innern

von Epithelzellen), soudern, wie bei anderen Turbella-

rien
, in besonderen, dem Kôrperparenchym zugeho-

renden Zellen sich entwickeln, zu deren Betrachtung

ich spâter zuriickkommen will.

iMuskelsystem and Kûrperpigment.

Unmittelbar unter der Haut liegt die erste Muskel-

schicht (Fig. 2, m). Dièse besteht aus longitudinalen,

die ganze Lange des Korpers durchlaufenden, 0,014"'"'

breiten Faseru. Am Kopfende sind die Muskelfasern

nâher an einander gerûckt als am iibrigen Korper,

weshalb das erstere eine stârkere, zu den oben bespro-

chenen Tastbewegungen des Kopfes dienende Muskula-

tur besitzt. Die isolirten Muskelfasern erscheiuen als

lange, homogène, stark lichtbrechende Bander, in de-

nen man nur selten einen Kern zu beobachten Gele-

genheit tindet.

Dicht neben und unter der eben beschriebenen

Muskelschicht ist dasKorperpigment eingelagert. Diè-

ses ist in Form von verschieden grossen und mannichfal-

tig gestalteten, mit mehreren Auslâufern versehenen

Zellen vorhanden. In diesen Zellen (Fig. 15) uuter-

scheidet man gewôhnlich noch ein belles Blâschen,

den Zellenkern. Ausser diesen Zellen findet man in

der Pigmentschicht noch lose Pigmentmoleciile, die

theilweise ganz isolirt , meistens aber in Form von

8) Beitrilge zur Naturgeschiclito der Turbellarien, 1851, S. 14.
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langen Strângen liegen. Die letzteren sind ebenso wie

die erwahiiten Zellenauslaufer in der Lângsrichtung

des Thierkôrpers in den Zwischenraumen der dane-

ben liegenden Muskelfasern eiugelagert.

Dièse typische Lagerung der Pigmenttheile wird

auch an den dunkler gefârbteu Stellen, wie z. B. am

Kopfende und an dem in der Mitte des Kôrpers lie-

genden Flecke, beibelialten.

Unter dem Pigment und der Lângsmuskelschicht

ist eine viel weniger entwickelte Ringfaserschicht

vorhanden; die Elemente der letzteren sind mit de-

nen der Longitudinalmuskellage vollkommen identisch.

Um die transversale Muskelschicht deutlich wahrzu-

nehmen, habe ich das untersuchte Thier mit Essig-

silure behandelt. Verdiiimte Chromsaure leistet hier

ebenfalls gute Dienste, indem sie aile Muskelelemente

viel stârker lichtbrechend raacht.

Nervensystem and Sinnesorgane.

Das Nervensystem ist bei unserem Thiere ziemlich

schwer zu beobachten. Es besteht aus einem im Vor-

dertheil des Korpers liegenden Hirne, an welchem

man die Zusamraensetzung aus zwei seitlichen Gan-

glien deutlich wahrzunehmen im Stande ist (Fig. 2,«).

Von den Seiteutheilen des Hirnes eutspringen vier

ungleich dicke Nervenstâmme, von denen zwei diin-

nere, die Nervi optici repriisentirend, zu den Augen

gehen, wahrend die beiden dickeren in Forra von seit-

lichen Hauptnervenstiimmen des Korpers nach unten

laufen. Dièse konnte ich nur eine verhâltnissmassig

kurze Strecke langverfolgen, da die zarten und blassen

Nervenstâmme sich in einer Menge von Pigment und

Muskeln spurlos verlieren. Von einer Structur konnte

ich an den beschriebenen Theilen des Nervensysteras

absolut nichts wahrnehmen.

Obgleich Oeodesmus eine entschiedene Tastempiin-

dung zu besitzen scheint (ich erinnere nur an die

oben beschriebenen, oiienbar zum Tasten dienenden

Bewegungen des vorderen Kôrpertheiles), so konnte

ich bei ihm doch weder besondere Tasthaare, wie sie

bei so vielen Turbellarien massenhaft vorhanden sind,

noch irgend welche sonstige Tastorgane fiuden.

Uberhaupt besitzt unser Thier an Sinneswerkzeu-

gen nur ziemlich ansehnhche und schon mit blossem

Auge sichtbare Sehorgane. Dièse am vorderen Kor-

perende liegenden Organe sind schon von friiheren

Beobachtern (Otto Fr. Millier, Dugès und Noll) ge-

sehen , aber keiner genaueren Analyse unterworfen

worden.

Die Form der Augenkapsel bei Geodesmus (Figg.

2 u. 13) erinnert auffallend an die Gestalt desselben

Gebildes bei den Vôgeln. Die Kapselmembran wird von

einer aus deutlichen Zellen bestehenden Pigmenthaut

gebildet. Die dièse zusammensetzenden Zellen haben

eine sechseckige Gestalt, sind ansehnlich in die Breite

ausgedehnt und besitzen, ausser dem aus Pigment-

moleciilen bestehenden Zelleninhalt, noch belle Zel-

lenkerne (Fig. 14). Dièse Pigmenthaut bildet einen

Sack, in dessen Innerem ein theilweise auch ausserhalb

desselben liegender, rosenroth gefârbter Krystallkôr-

per sich befindet (Fig. 13, c. c). Dièses bei anderen

Planarien von vielen Forschern fur eine Linse gehal-

tene Organ besteht in unserem Falle aus sehr deut-

lichen, in vier- oder niehrfacher Zahl vorhandenen

Krystallkegeln. Obgleich die von mir gegebene, auf

Analogien gestiitzte Deutung dieser Gebilde kaum zwei-

felhaft zu sein scheint, so konnte ich doch nicht den Zu-

sammenhang der Krystallkegel mit dem Nerven wahr-

nehmen; dies wird aber sehr begreiflich, wenn man

bedenkt, dass die untersuchten Planarienaugen we-

gen ihrer absoluten Kleinheit und Zartheit keiner

Priiparation unterworfen werden konnten.

An der Stelle des Eintritts des schon oben bespro-

chenen optischen Nerven in das Auge findet man keine

ganglinose Anschwellung, wie man es vielleicht er-

warten konnte.

Zu den beschriebenen Theilen am Auge unserer

Planarie gesellen sich noch lichtbrechende Medien,

welche eigenthimilicherweise von der Epithel - und

Muskelschicht gebildet werden. Die den beiden Augen

gegeniiberliegenden Theile dieser Schichten zeichnen

sich schon bei oberflachlicher mikroskopischer Be-

trachtung durch ihr starkes Lichtbrechungsvermô-

gen aus. Bei Behamllung dieser Theilo mit den ihre

Elemente isolirenden Reagentien (Essigsaure fiir das

Epithel, Chromsaure fiir die Muskeln) bemerkt man,

dass sie liingere Zeit hindurch vollkommen unveriin-

dert bleilien und crst bei einer lange dauernden Ma-

cération in einzelne Epithel-, resp. Muskelzellen sich

verwandeln. Dieser Umstand weist darauf hin, dass die

Elemente an don die lichtbrechenden Kiirper bilden-

den Theilen viel compacter und inniger mit einauder
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verwachsen sind, als am ganzen iibrigen Kôrper. Auf-

fallend ist es, dass die die Cornea bai unserem Tliiere

bildendeii Epitbelzellen ilire flimniernden Wimpeiliaare

beibehalteii.

Aus dem Beschriebenen kann maii ersehen, wie

complicirt die Structur des Auges bei Geodesnius im

Vergleich mit der Organisation desselben Gebildes bei

allen iibrigeu Turbellarien ist. Dièse hauptsàchlieh

durch die Anvvesenheit besouderer Lichtbrechungs-

apparate sicli auszeichnende Structur scheint mir in

directem Zusanimenliange mit der Lebensweise unse-

res Thieres zu stehen, welches, ira Gegensatz zu den

ûbrigen, im Siiss- und Salzwasser lebenden Turbella-

rien, auf dem Lande lebt und von den in der Luft sich

bewegenden Lichtstrahlen afficirt wird.

Rôrperparenchym.

Das Parenchym ist bei Geodesnius, gleicli wie

bei anderen Turbellarien, nicht aus einer structur-

losen contractilen Subslanz, wie es M. Schultze")

und Leuckart'") angeben, sondern aus deutlichen

Zellen zusammengesetzt. Von diesen unterscheide ich

mehrere Arteu. Zunâchst sind die kleinen, vorzugs-

weise am obereu Korperende sich betindenden Zellen

zu erwâhnen. Ausserdem sehen wir noch folgende Zel-

lenarten: 1) Mutterzellen der Nesselfaden (Fig.

8, c), welche 0,02"'" im Durchmesser haben und in

ihrem Innern verschiedene Entwickelungszustjinde der

Nesselorgane einschliessen. Von einem Kerne konnte

ich an diesen merabranlosen, mit blassem Protoplasma

versehenen Zellen nichts wahrnehmen. 2)Runde Zel-

len mit einem feinkôruigen, stark lichtbrechendeu

Inhalt (Fig. 8, a). Dièse Zellen raessen 0,025"'"'. Sie

besitzen einen hellen, runden, 0,007™"' im Durchmes-

ser haltenden Kern , entbehren aber vollstândig einer

Membran. Ihr Inhalt besteht aus feinen, sehr dicht

an einander gedriiugten, fettartig aussehenden Kôrper-

chen, die mir noch niemais eine Molecularbewegung

zeigten. 3) Die am tiefsten liegende und am reichsten

vertretene, letzte Zellenart wird von runden, ovalen

oder eckigen Zellen gebildet, deren Grôssenverhalt-

nisse (sie haben 0,013 bis 0,03"'"' im Durchmesser)

mannichfaltig, gleich wie ihre Form, erscheinen (Fig.

9) Beitrâge zur Naturgesch. der Turbellarien, S. 19.

10) Ûber Mesostomum Ehreabergi, im Archiv f. Naturgeschicbte,

1852, S. 239.

8, h). Dièse Zellen bestehen, ausser dem hellen Kerne,

noch aus einem Protoplasma, welches eine Menge grô-

berer, in Molecularbewegung sich befindender, fettarti-

ger Kornchen enthiilt. Sie unterscheiden sich noch da-

durch von allen Ubrigen, das Parenchym bildenden

p]lementen, dass sie aile dicht neben einander lieeen

und somiteine continuirliche Lage bilden; dièse grenzt

unmittelbar an den Verdauungsapparat, dessen Form
sie insofern wiederholt, als sie die zwischen den Sei-

tenâsten des Darmes sich befindenden Râume vollstân-

dig ausfijllt.

Verdauongsorgane.

Der Mund nnseres Thieres liegt, wie bereits er-

wâhnt, in Form einer Querspalte in der Mitte des Kôr-

pers, auf der Bauchflâche desselben. Die Rànder die-

ser mit Flimmerhaaren umgebenen Mundspalte sind

nicht unbedeutend contractil, wodurch die Grosse der

Ôffnung bestandig verândert werden kann.

Hinter dem Munde ist, wie bei allen Dendrocoelen,

ein muskuloser Pharynx vorhanden. Dièses Organ (Fig.

10) ist aber bei unserem Thiere nicht ausstiilpbar und

unterscheidetsich von demselbeu Gebilde bei den iibri-

gen Planarien noch durch eine viel kiirzere, rundlichere

und plumpere Form. Die âussere Oberflache des Pha-
rynx ist mit feinen Flimmerhaaren bedeckt. Dièses von

den ubrigen Forscheru iibersehene intéressante Ver-
halten kelirt auch bei den von mir untersuchten Siiss-

wasserplanarien (Dendrocoehim ladeum, Planaria tor-

va, Fohjcelis nigra) wieder. Ich muss hier uberhaupt

bemerken, dass die gesammte Structur des Pharynx
bei Geodesnius mit derjenigen, die dièses Organ bei

allen Stisswasserplanarien hat, so vollkommen uber-

einstimmt, dass ich fiir zweckmassig halte, die folgen-

den Bemerkungen iiber die Organisation des Schlund-

kopfes auf aile dièse Thierformen gleichzeitig zu be-

ziehen '').

Die erwàhnten Flimmerhaare sind auf einer Schicht

eingepfianzt, in welcher man selbst mit Hiilfe von Rea-

gentien keine Zusammensetzung aus eiuzelnen Epithel-

11) Gelegeutlicb sei bier bemerkt, dass ich zwischen den Mus-
kelschichten des Pharynx von l'ianaria lactea stets junge

,
ge-

schlechtslose Nematoden gefuuden habe , die mir, nach der Be-
schaflfeuheit ihrer stark entwickelten Bohrapparate zu urtheilen, Ju-

gendzustitnde vou Myorictes zu seiu scheinen. FUr dièse Vermuthung
spricht auch der Urostaud, dass die in derselben Localitât lebenden
Tritonen iu den Muskelu eine neue, vou mir aufgefundene Myorictes-

Art beherbergen.
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zellen nachweisen kann. Vielleicht riihrt dies aber

imr von einer vollkonimeiieren Zusammenschnielzung

der letzteren her.

Unter dieser âusseren Hautschicht im Pharynx un-

serer Planarien liegen drei auf einander folgende

Muskellagen, von denen die erste und die dritte aus

Langs-, die niittlere aber aus Ringfasern bestehen.

Zwischen diesen miichtig eiitwickelten Muskelscbich-

ten befindeu sich kleine Zellen , welche aus einem

kôrnigen Inhalt und einem liellen Kerne zusamraen-

gesetzt sind, Zellen, die nian wohl als eiuzellige Drii-

sen in Anspruch nehraen darf (Fig. 10, r//.). — Die

innerste Schicht des Pharynx ist vollkommen homo-

gen, trâgt aber keine Flimmerhaare.

Uni die Darstellung der (auffallend an den Bau des

Wurmkorpers selbst erinneniden) Structur des Plana-

rienpharynx zu conipletiren, niuss ich noch das Vor-

handensein feiner Wassergefâssstamme in seinen Wan-

dungen hervorheben , welche ich am deutlichsten bei

jungen Exemplaren von Polycdis nigra beobachtet

habe.

Auf deu Pharynx folgt der eigentliche Darm , des-

sen Form von derjenigen bei allen Ubrigen Wasser-

und Landdendrocoelen auffallend abweicht. Der Tra-

ctus intestinalis ist bei Geodcsnms weder dreischen-

kelig, noch mannigfaltig veriistelt, sondcrn erscheint

in Form eines in der Langsrichtung des Thieres ver-

laufenden, nach beiden Seiten eiufache Auswiichse ab-

gebenden Kôrpers (Figg. 2,3u. 4). Dadurch gewinnt

er, der langgestreckten Geodesmusforra entsprechend,

eine grôssere Àhnlichkeit mit dem Darme der Nemer-

tinen und verdient keineswegs den Namen Dendro-

coele. Ausser 'den paarigen, eben besprochenen, der

Zahl nach ungefiihr in 35 Paaren vurhandenen, seitli-

chen Auswuchsen am Darme unseres Thieres, besitzt

dasselbe im oberen Korpertheil noch einen liingeren

unpaarigen , in der Mitte des Korpers verlaufenden,

vorn blind endigendcn Auswuchs (Fig. 2, j^. m.), den

man wohl als eine verjungte Verlangerung des Dar-

mes selbst betrachten kann.

Die Seitenauswiichse sind librigens nicht aile voll-

kommen gleich unter einander, indem diejenigen des

hinteren Kôrpertheiles viel kiirzer als die iibrigen

sind und dichter ueben einander stehen (Fig. 3).

Die Structur des Darmes bei Gcodcsmufi unter-

scheidet sich nicht, wie die iiussere Form desselben

Organes, von der Organisation der Verdauungsorgane

anderer Dendrocoelen, zeigt aber trotzdem sehr eigen-

thiimliche, von allen anderen Forschern ûbersehene

Vcrhiiltnisse.

Max Schultze^'^) und einige andcre Autoren haben

schon bemerkt, dass der Darm bei verschiedenen Rhab-

docoelen einer faserigcn oder structurlosen Haut ent-

behrt; sie haben ihm aber eine aussere zellige Wand
zugeschrieben. Leuckart ") glaubt dagegen bei Meso-

stomum Ehrenbcrgi eine aussere structurlose Membran

am Darme gefunden zu haben. Meine Beobachtungen

haben mich von der Uiirichtigkeit dieser Angaben voll-

kommen iiberzeugt, indem sie mir zeigten, dass am

Danne sowohl der Dendrocoelen, wie auch vieler Rhab-

docoelen jede différente aussere Membran ganzlich

fehlt ''). Die von Schmidt''), Schultze und Anderen

als Darmwandzellen beschriebenen Gebilde sind keine

Zellen und bilden keine Wand. Es sind belle Vacuolen,

welche in ihrem Innern je ein odcr mebrere runde oder

unregelmiissige braune Korner, die sich in Molecular-

bewegung befinden, einschliessen. Dièse verschieden

grossen Vacuolen liegen in einer den Darm voll-

standig erfûllenden homogenen Eiweisssubstanz,

welche ofters in verschiedene, grôssere oder kleinere

Partikel zertheilt ist (die letzteren umbiillcn einzelne

Vacuolen und sehen dann auffallend zellenartig aus

— Fig. 9, a), zuweilen aber auch als ein vollkommen

continuirlicher gallertartiger Kôrper erscheint. Dièse

Eiweisssubstanz enthillt in ihrem Innern, ausser einer

Menge der eben beschriebenen Vacuolen, noch die ge-

nossenen Nahrungsstofte in verschiedenen Stadien der

Verdauung, resp. Zertbeilung. Neben diesen findet

man im Eiweisskiirper viele Fetttropfen und Eiweiss-

kornchen, welche theilweise isolirt, grôsstentheils aber

in besonderen Haufen (Fig. 9, b) sich befinden.

Es ergiebt sich also, dass der Verdauungsapparat

bei Gcodesmus so wie bei allen anderen von mir un-

tersuchteu Dendrocoelen und vielen Rliabdocoelen,

den Namen Darmkanal keineswegs verdienend, aus

einem membranlosen, des innern Hohlraumes voUstân-

dig entbehrenden EiweisskOrper besteht, in welchem

s. 28.12) lîeitrilge etc.

13) 1. c. ]>. 242.

14) Ich muss hier hcnuTken, dass ich nilchstcns (lie Resultate

nipiuer ausgedehiiteren Untersuchungen ûber die Verdauungsorgane

diM- 'rurbcllarien der (jffeulliclikeit zu iibergeben beabsichtige.

15) Die rhabdocoelen Strudelwitrmer, 1848, S. 10.
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die Nahrungsstoffe eingehiillt iiiid verdaut und die

gebildeten Excretiousstoffe (?)
'^) in besondere Vacuo-

len abgelagert werden.

Dièse interessanten Verhàltnisse, die icli mehrmals

sorgfàltig gepriift liabe , erinnern auffalleiid an die

bei den Infusorien schon lângst bekannte Erscheinung,

dass die genossene Nalirung ebenfalls diireh ciiien ei-

weissartigen Kôrper (inneres Parenchym) bearbeitet

und verdaut wird.

Wir sehen hier also nocli ein neues Moment, wel-

cbes uns vou der Richtigkeit der liingst bemeikten

Verwandtschaft zwischen den Tuibellarieu und den

hôheren Infusorien liberzeugen kann. Von diesem Ge-

sichtspuukt kônnen wir aucli sehr einfachdie von Cla-

parède'^) hervorgehobene Abwesenbeit eines abge-

sondertcn Darmes bei jungen Rhabdocoeien und bei

der vollkominen erwachsenen Conrolnta minuta durch

die extrême Entwickelung der eben dargestellten Bil-

dung des Yerdauungsapparates erkliiren.

Was die Beschaffenbeit der Nahrung unsererLand-

planaric betrifft, so kann icii nur bemerken, dass ich

im Darme dièses Thieres niemais thierische Substan-

zen (wie es Schultze fur die von ihm untersuchte

Geoplana Burmcisferi behauptet), wobl aber eiuige mit

Erdkornchen vermiscbte Pflanzenzellen gefunden habe.

Wassergefâsse.

Die sogenannten Wassergefâsse sind bei unserem

Thiere verlialtnissmâssig so diinn und liegen so sehr

im Kôrperparencliym versteckt , dass mau sie ôfters

vollstandig vermisst. Ich habe sie ûbrigens nur kurze

Strecken lang beobachtet. Sie liegen auf beiden Sei-

ten des Kôrpers , die Hauptstanime reprâsentirend.

In ihrem Innern befinden sich die breiten, stark ent-

wickelten Wimperlappen (Fig. 12, l. v.). Von feineren

Verâstelungen der Gefiisse und ihrer Ausmiindung

naeh aussen konnte ich bei den erwâhnten ungiinsti-

gen Bedingungen nichts auffinden.

Geschlechtsorgane.

Da aile meine Exemplare von Geodesmus, wie schon

16) Claparùdc, der dicse braunen, iu Vaeuolen eingeschlnsse-

nen Kôruchen bloss in den periplicrischcn Seiteuasten des Darmes

von Salzwasserplanarien beobachtcte , hait sie fur Gallenconcre-

mente.

17) Beobachtuugen uber Anatomie und Entwicklung wirbelloser

Seethiere, 1863, S. 15 und 18.

bemerkt, noch nicht geschlechtsreif waren, so kann ich

in Foigendem bloss den bei ihnen vorhandenen Pé-

nis, mit der Peiiisscheide und dem Samenleiter be-

schreiben. (Die Geschlechtsoftnung ist obeii schon be-

schrieben worden.)

Der Pénis ist ein langgezogener konischer Zapfen

(Fig 1
1 , 2'), dessen unteresEnde im ruhigen Znstaude

nach der Gescblechtsolînuiig gerichtet ist. Seine mus-

kulosen, jeder Chitinbewaffnung entbehrenden Wânde

gehen an diesem Ende in die Penisscheide uber. Die

letztere ist oval und besteht aus dicken , einander

durchkreuzenden Muskeln (Fig. 11, v. j).). An ihrem

oberen Ende verbiudet sie sich mit dem unpaarigeu

Samenleiter (Fig. 11, v. d.). An dieser Stelle befindet

sich eine Menge von Kornchen, wclche denselben,

von 0. Schmidt bei anderen Planarien beschriebenen

Gebilden vollkonimen entsprechen, wiewohl ich keine

besonderen Kôrnchendrtisen habe auffinden konuen.

Es scheint gerechtfertigt, dass der Pénis im activen

Zustande durch die Wirkung starker Muskeln der

Penisscheide wie ein Ilandschuhfinger nach aussen

ausgcstiilpt wird, wahrend er sonst mit seinem freien

Ende nach innen gekehrt ist.

*
Systeniatische Bemerkungcn.

Zuniichst ist hier die Frage zu beantworten, ob.

unser Thier mit der Miiller'schen Landplanarie iden-

tiscli sei, oder aber eine neue Art reprâsentire? Ob-

gleich ich wegen der Unzulânglichkeit der Diagnosen

von Planaria terrestris dièse Frage nicht bestimrat ent-

scheiden kann, so halte ich es doch fur wahrscheinlich,

dass beide verschiedene Arten sind. Dafiir spricht

schon die bedeutende Grossenverschiedenheit (unser

Thier ist bloss halb so gross als das Mtiller'sche),

hauptsâchlich aber der Umstand, dass bei Planaria

terrestris die so auffallenden Pigmentstreifen , so wie

der mittlere Pigmentfieck vollkommen zu fehlen schei-

nen.

Wie dem aber auch sei, jedenfalls muss unser Thier

als Reprasentant einer besonderen Gattung betrachtet

werden , da es von den Wasserplanarien , sowie vou

alleu bekannten exotischen Dendrocoelen niannichfal-

tig sich unterscheidet. Da ich selbst des Griechischen

nicht machtig bin , so bezeichue ich die iu Giessen

vorkommende Form mit dem von Prof. Leuckart

gewahlten neuen Gattuugsnamen Geodesmus; ihren Ar-
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tennamen kann nian nach der oben besprochenen Ei-

genthiiinlichkeit mit bilincatns bezeichnen.

Schliesslich niiiss ich nocli bemerken, dass die niit-

getheilteii Beobachtungen vuii rair im Laboratorium

des Hrn. Prof. Leuckart in Giessen angestellt wor-

den sind.

Erklârung der Abbildungen.

Fig. 1. Geodesmus bilineatiis von der Riickenseite, drei

mal vergrôssert.

» 2. Der Kopftheil desselben mit dem vorderen

Theile des Darmes.

M » Centrales Nervensystem , m. Langsmuskel-

schicht, bei 50 raaliger Vergrôsserimg.

» 3. Hinteres Kôrperende von Geodesmus bei der-

selben Vergrôsserung.

» 4. Mittlerer Kôrpertheil vonderBauchflàche. an.

p. Pigmentringe mit Ausliiufern.

M 5. Profilansicht der iUisseren Epithelschicht. v.

Vacuolen.

» 6. Flâchenausicht von àusseren Epithelzellen. v.

Vacuolen.

» 7. a. Zusaramengewundene, c. ausgezogene Nes-

selfaden. h. Ein Nesselorgan, das im Begriff

steht sich auszustrecken.

» 8. a. Parenchymzellen mit feinkôrnigem Inhalt.

h. Zellen mit grobkôrnigem Inbalt. o. Mut-

terzellen der Nesselfaden.

» 9. a. Theilchen des verdauenden Eiweisskorpers

mit Vacuolen, in deren Innerem sich die brau-

nen Harnconcremente befinden. h. Haufen von

Eiweisskôrnchen.

Die Figg. 5 -— 9 sind bei SOmaliger Ver-

grôsserung entworfen.

» 10. Pharynx von Geodesmus, gl. Einzellige Drii-

sen, bei SOmaliger Vergrôsserung.

» \\. p. Pénis, v.p. Penisscheide, v. d. Ausfiihrungs-

gang, bei 50maliger Vergrôsserung.

» 12. Ein Stiick vom Wassergefiiss. /. v. Wimper-

lappen.

» 13 ch. Pigmenthaut des Auges, c. c. Krystallkôr-

per, a. Epithel, h. Muskelschicht, bei 90ma
liger Vergrôsserung.

» 14. Zellen der Pigmenthaut des Auges.

» 15. VerastelteZellen der Pigmenthaut des Kôrpers.

Giessen, im Juni 1865.

Traité géorgien du comput ecclésiastique, com-
posé et écrit en l'année mondaine: 6741, ère

grecque (5508); 6837, ère géorgienne (5604);

453 du 13'" cycle pascal géorgien; 1233 de l'in-

carnation. (Manuscrit de Mtzkhétha), traduit

par M. Brosset. (Lu le 23 novembre 18G5.)

AVIS PRÉLIMIMAIRE.

Le traité «du Cycle syrien,» ou de comput ecclé-

siastique, que l'on va lire, a été rédigé en 1233 de

J.-C. par un auteur qui ne se nomme pas lui-même,

et qui paraît n'avoir fait que mettre en prose les

idées exprimées en vers iambiques par un poète géor-

gien, loané ou Jean Chawthel. Ce dernier, natif du

canton de Chawcheth, au pays d'Akhal-Tzikhé, d'où

son surnom de Chawthel, pour Chawchéthel, fut, dit-

on, l'un des ministres de la reine Thaniar, dont il

a écrit un éloge en vers, publié en 1838 cà Tiflis, par

M. PI. losélian. Plus tard il se fit moine et laissa son

nom d'Abdoul-Messia pour prendre celui de loané.

Deux auteurs géorgiens ont parlé de lui avec éloge:

l'un, son compatriote et émule eu poésie, Chottha

Rousthwel, daus le dernier quatrain de «L'homme à

la peau de tigre;» l'autre, le catholicos Antoni 1",

dans son «Discours par ordre,» qui est un vrai cata-

logue des hommes illustres géorgiens, s'exprime avec

beaucoup de vénération, strophe 770, 771, au sujet

«du S. père Jean Chawthel.» Malheureusement le

Traité en vers iambiques sur le calendrier ne nous

est pas parvenu.

Comme notre auteur parait avoir puisé ses con-

naissances aux sources syriennes, il serait sans doute

intéressant de consulter les ouvrages de comput, en

langage syriaque, mentionnés dans la Bibl. orientale

d'Assemani (t. I, p. 583, 630, 631; II, 488, 502,

503), où l'on voit d'ailleurs que nombre d'écrivains

syriens ont mis en vers, sermonc metrico, toutes sortes

de matières théologiques et autres, qui comportent

naturellement peu de poésie.

Quoique le rédacteur du présent ouvrage ne se soit

pas nommé daus son texte, nous avons un moyen sûr

de déterminer sa patrie, son nom et sa profession.

Le Traité du cycle fait partie d'un manuscrit en par-

chemin, appartenant aujourd'hui à l'église patriarcale

de Mtzkhétha, en Géorgie, d'où j'en ai obtenu com-

munication, déjà en 1843, et pour la seconde fois en

1865: je l'ai donc copié et collationné avec soin. Ce
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manuscrit est un dos^oV-Sofoo ou lds?olf-3otî)o, i. e. un

recueil de prières qui se récitent t>t se cliantent dans

l'église; il forme un gros volume in-12 et est tout

écrit eu caractères ecclésiastiques. Vers le troisième

tiers, on y trouve le Traité du cycle, en 41 pages, au

milieu duquel est intercalée une série des 532 ans

d'un cycle pasctil, avec toutes leurs caractéristiques

ecclésiastiques, et sur les marges l'indication d'un

certain nombre de faits de l'histoire civile. Je me
contenterai ici de ce peu de notices, parce que j'en

ai donné de plus complètes dans le Bulletin liistor.-

philoiog. t. I, N° 15. A la suite du cycle se lit une
histoire des miracles de S. George Protomartyr, opé-
rés tant au couvent d'Opiza, dans le canton de Clar-

djeth, province d'Akhal-Tzikhé, qu'à Alawerd, dans
le Cakheth, dont notre auteur dit avoir entendu le

récit de la bouche de témoins oculaires, et dont les

derniers sont du temps de l'invasion «du Khorazmien»
i. e. de Djélal-ed-Din, conséquemment 1224— 1230
de J.-C. Puis il donne son Testament ou mémento,
dans lequel sont mentionnés toutes les personnes de
sa famille, et lui-même:

Nisimé soeur du grand -père d'Abouser,
grand-père do récrivain.

Grigol, Khouacha.

Bahan, 1g'ij),<;n ('ig'ini? Abouser. Sauano, célibataire,
grand'mère?) de l'écrivain.

|

Iwaué éristbaw, marié à Kha-
thoutha, en religion Ecatériné,
religieuse après la mort de son

mari, tué par les Turks.

I

Sagdoukbt. Photiué.

Filles.

Grigol, oncle de l'écrivaiD,

ûooi.

Abouser, Tbamar, -»-

puis Wakbakh, -+
1'^' lit

I
quel lit?

Grigol. Natbéla. OO Jumeaux.
Fille. -+-

Wardan. AbouscTidzé Tbéli,

•in

3n

Wanéiii, fille,

l'écrivain du Jnj^nl- construit l'église de
nfîn. S.-Jean l'Evangeliste.

Sagdoukbt, Tzatza,
soeurs des maîtres de l'é-

crivain.

Khathouna, Waneni,
Filles.

Tzouari, .-Vgouta,

parents indéterminés.

Les % d'une page lavés et illisibles; au bas on lit:

Bagoul-Pachta «mère de mes fils*),» a beaucoup dépensé
pour l'église do S. -George.

\

Rousoudan. Zakaria. Iwaué. Ouopbré. Agbsarthan.

Ainsi notre écrivain, Abouséridzé, était de Tbeth,

principauté ancienne et ville épiscopale du canton de

Chawcheth
;
probablement il appartenait au clergé,

ce que laisse pressentir le respect avec lequel il parle

des choses religieuses dans son traité. En tout cas il

paraît avoir été marié, ainsi qu'il résulte de ces pa-

roles «Bagoul-Pachta, mère de mes fils,» et comme
compatriote de Jean Chawthel, il avait dû être des

premiers à connaître son poème du calendrier. L'His-

toire de Géorgie, p. 320, 321, mentionne au milieu

du Xr s. un Abouser, éristhaw d'Artanoudj, lieu peu

éloigné de Tbeth, à la postérité duquel appartenait

probablement notre auteur.

Quoique j'aie copié deux fois et traduit avec la

plus scrupuleuse attention le Traité du cycle, et que

*) le Tbéli avait-il été marié?

Tome IX.

çnptigsjmoi-gnmmbj^n est le titre donné aux dames de

sa famille par l'écrivain.

j'aie vérifié une partie des calculs qu'il renferme, je

ne me flatte point d'avoir réussi à le comprendre

parfaitement ni d'être en état de le bien juger. Je me
suis donc adressé à mes deux honorables collègues

Pérévostchikof et Savitch, qui ont lu l'ouvrage

et m'ont encouragé à le publier; ils le regardent non

comme un travail de haute valeur intrinsèque, où

nos computistes mathématiciens puissent acquérir de

grandes et précieuses connaissances, mais comme
méritant d'être conservé, soit pour les quelques faits

nouveaux qui y sont exposés, soit comme monument
de l'état des sciences en Géorgie, au XIIP s., et des

méthodes empiriques, au moyen desquelles le clergé

géorgien arrivait à résoudre des problèmes embarras-

sants même pour les maîtres.

C'est à ce titre que je soumets mon travail au pu-

blic savant, priant les spécialistes de me communiquer
29
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leurs observations et critiques; aidé de leurs avis, je

donnerai plus tard une édition complète du texte, à

laquelle je me propose de joindre un traité inédit,

sur le même sujet, écrit en 1755 par le laborieux

tsarévitch géorgien Wakhoucbt. Par-là on verra quels

changements s'étaient opérés, dans l'espace de cinq

siècles, dans les vues des computistes géorgiens, et

les progrès que le cours du temps leur avait fait

faire dans les matières de comput ecclésiastique.

I. Si vous voulez le savoir, ceci est l'ouverture des divaus —
des calculs.

1 Compte des mois, des semaines, des jours, des

heures, des cinquièmes d'heures. Quel est le nombre

des mois de l'année? Il y a 52 semaines, oG5 j. %.

D'abord, du jour. Le jour a 12 heures, la nuit 12

heures: en tout 24. Toutes les heures des jours de

l'année sont au nombre de 4380; ensemble, celles

des jours et des nuits donnent 8760'). Les cin-

quièmes d'heures diurnes') sont au nombre de 20,908

(lis. 21,900); ceux de la nuit, en nombre égal: en

tout, les cinquièmes d'heures donnent 43,800.

Ce traité, qui enseigne le cycle syrien, composé en

vers iambiques par notre bienheureux S. père loané

Chawthel, je l'ai écrit ici, d'abord parce que j'en ai

fait mention dans une dissertation précédente; puis

j'y ai joint le grand kroniconi') des années courantes,

pour le cas où quelqu'un voudrait le transcrire; comme

ces deux pièces s'appuient l'une l'autre, je n'ai pas

transcrit le kroniconi précédent, auquel je me suis

fié. Quant aux chiffres, ils doivent être mis en rap-

port avec les vers iambiques de Chawthel: lisez donc

d'abord le premier, comme équivalent, puis celui-ci.

Il m'est venu, en travaillant, d'autres idées, qui m'ont

empêché de le transcrire.

Écrivez d'abord cette inscription en tête du pré-

sent kroniconi complet, sans omettre les signes, croix

ou autres, que j'y ai placés: le texte fait connaître

quel est le premier de ces signes. S'il y a quelque

1) Non compris le >/, de jour, qui ajouterait 6 h.

2) SsfîyQbjmo «grain.» Le seus technique de ce mot est démontré

par le dernier nombre total du §, qui se divise exactement par 3,

mais je ne sache pas qu'aucun autre peuple divise ainsi les heures:

ainsi le 3b<S(33bçrnn «graiu,» est de 12'. Quant au nombre 20,908, il

est fautif, car la moitié de 43,800 est de 21,900.

3) Du grec tP'^'tiy.oi ; ce mot, chez les Géorgiens, signifie et le

cycle de 532 ans, et chaque année de ce cycle.

chose d'écrit sur les marges, des iota, des oeils-de-

moineau (o), en tête ou dans le milieu, au nom de

Dieu, que l'écrivain n'en omette aucun, pas plus que

ce titre et ce qui va suivre').

II. Ici il sera traité du nume sujet.

Les saintes écritures disent qu'il y aura 7000 ans'*), a

depuis le commencement jusqu'à la fin du monde.

Pour le kroniconi, il est composé de 532 ans, et

quand il est achevé , un autre recommence, dans les

mêmes conditions. 11 a fait précédemment 12 révolu-

tions, et nous sommes actuellement dans la 13", dont

il s'est écoulé 453 ans. Toutes les années écoulées 4

depuis le commencement du monde sont au nombre

de 0837'^); quand le kroniconi sera achevé, avec ce

qui en reste, il y aura G916 ans; et il manquera aux

7000 années 84 ans du 14' cycle.

Si Dieu le permet, il recommencera de la manière

que j'ai dit, et finira au lieu où j'ai mis une croix;

mais qui sait s'il ne viendra pas maintenant à l'heure

où nous n'y penserons pas, suivant la parole du

S. Évangile; car le moment de sortir du monde ar-

rive, pour chaque homme, à l'heure dont il ne se

doute ])as, et les saintes écritures ne témoignent pas

de la révolution de ces 84 ans. Toutefois j'ai parlé

de ce nombre, qui manque pour parfaire les 7000

années, et j'ai cru devoir en avertir les lecteurs. Pré-

sentement les Grecs comptent 6741 depuis la créa-

tion, et comme nous, Géorgiens, sommes en avant de

96 années, sur le comput des Grecs, dans la date que

j'ai indiquée au commencement de ce chapitre, il est

difficile de faire comprendre pourquoi le carême des

Grecs et le nôtre marchent pourtant à l'unisson.

Aussi dit-on que l'Être unique le sait; mais pour

qu'on l'apprenne bien, j'exposerai ce qui est resté

accessible à mon incapacité, en faveur de ceux qui

ont une intelligence saine, et qui voudront s'instruire.

4) Ici l'auteur donne la série des 532 années d'un kroniconi

complet, dont voici les première et dernière, avec leurs caractères

ecclésiastiques:

Cycle sol. Caseipriv. Pàquejuire. Pàque chrét. Epacte.

V^. !>, A (dim.) Févr. 20. Avr. 13, vendredi. Avr. 15. 30(i.e. o.

532. 'fc, Z (sam.) — 7. Mars 25, samedi. Mars 26. 19.

5) L'attente du 7'' millénaire était fort répandue en Asie; elle

régnait également en Russie, lors du concile de l'année 1192, et se

fondait sur les chapitres XX et XXI de l'Apocalypse; les comètes

de 1811 et 18G2 ont suscité en Europe une pareille inquiétude.

6) D'après l'ère mondaine géorgienne; v. iufrà, p. 25, 27 du ma-

nuscrit.
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Il faut d'abord dire pourquoi il y a l'épacte, le

cycle de 13'), les quintettes et les sixains, et l'indica-

5 teur des jours.

III. Des épactes.

Une année est de 12 mois. Si l'on compte par lu-

naisons, la 12'' ayant fait sa révolution, parallèlement

aux 12 mois, ceux-ci ont un excédant de 11 jours

sur ceux de la lune et, à la fin de l'année, la 13" lune

est âgée de 1 1 jours. Les jours des 1 2 mois sont au

nombre de 3G5, mais ceux de la lune ne montent qu'à

354, ce qui a lieu parce que chaque lun;iison est de

29 j. y,. En effet, chaque jour et cliaque nuit étant

de 12 heures, de ces 24 heures il manque ou un jour

ou une nuit, ou bien une moitié, c'est-à-dire G heures,

manque au jour, et l'autre à la nuit Ainsi, après

l'achèvement de 2 mois ou lunaisons, il manque un

jour et une nuit, en d'autres ternies, en GO j. deux

moitiés, ainsi que je viens de le dire. Quand les 12

mois sont finis, par trentaines de jours, si l'on eu

ajoute deux à février, pour compléter la trenîaiue, il

se trouve G j. de plus parmi ceux des mois, à la fin

de l'année: c'est là le sixain. Mais comme quelques

mois sont de 31 j., il y a jusqu'à la fin de l'année

cinq autres jours d'excédant: c'est là le quintette.

Les deux excédants réunis en forment un de 11 jours,

6 qui est l'épacte. Tantôt la lune enjambe sur deux an-

nées, tantôt elle est en arrière sur une seule, tantôt,

jusqu'à la fin de l'année, il faut ajouter un S" onzain,

dont on fait une 13'' lune; de là on retranche 30, et

les jours excédants sont l'épacte de l'année. Si l'on

ne faisait pas une 13" lunaison de ces 11 jours addi-

tionnnés annuellement, aussitôt qu'il s'en trouve 30,

et si l'on ne convertissait pas cet excédant en épacte,

dès le commencement de janvier, il y aurait un ar-

riéré de 200 j.
'*) Une fois en 19 ans le déficit s'élève à

12, ce qui fait que l'on ajoute un jour aux 209. Ce

cas échéant, quand l'excédant de l'épacte est de 7, au-

dessus de 30'*), l'addition du 12° jour la change en 8,

et par-là il n'y a ni surplus ni déficit en la 1
9'" année.

7) Je dois rae hâter de dire que le cycle «de 13» QsSgoi-jifîn,

est en réalité uq cycle de 19 ans, dont les deux premiers termes
sont 13, 2, et qui donne les échéances de la Pàquo juive: aussi

notre manuscrit porte-t-il souvent «bSgj^-m^n «13 — 2.»

8) Au bout de 19 ans; l'anuée ecclésiastique géorgienne com-
mençait alors au 1'"'' janvier, comme l'année julienne.

9) Ce qui a lieu en la 17" année du cycle lunaire.

C'est pourquoi les malheureux Persans '") sont dans

l'erreur, outre leurs autres fables, en ce que chaque

année ils n'ajoutent pas 1 1 j. au déficit ou à l'excédant

de la trentaine, afin d'en faire une 13" lunaison, qui

complète l'année; ce qui fait retarder annuellement

leur Ramadan ou jeûne d'une lunaison, tombant tantôt

en septembre, tantôt au milieu de l'été, tantôt, après

quelques années, an printemps; puis quand se termine 7

l'année qui passe pour la 33% il revient au même
temps que précédemment, et, par le calcul des mois,

c'est la 32" année — solaire, — avec excédant de

deux jours "). Ne sachant pas non plus le nom des mois,

ils leur donnent ceux des mois arriérés, dans leur

fausse loi et théologie.

Sachez encore ceci: quand le bissexte s'ajoute à

février, il s'ajoute aussi un jour aux lunaisons, sans

que toutefois il leur manque plus de 11 j. par rap-

port à ceux des mois. Toutefois les Juifs, appelant

les mois lunaisons, d'après l'ancienne loi de Moïse,

nommaient le premier nisan et le dernier adar; mais

quand ils formaient la 13*" lunaison, par l'addition de

11 j., pour parfaire l'année, il n'y avait pas de dimi-

nution dans les mois ni dans les fêtes, parce qu'il n'y

avait pas d'arriéré chez eux, comme chez les Per-

sans, par la soustraction de 11 j., et qu'ils n'étaient

pas induits en erreur par le défaut de conversion en

13" lune, d'après le calcul exposé plus haut.

C'est d'après cela que se célébrait la grande Pâque

de la sortie d'Egypte, symbole de celle de la nouvelle

religion, oîi s'est accomplie la Passion vivifiante. Ainsi,

quand ils faisaient la conversion de la 13" lune, ils

disaient, des deux dernières lunes de cette année:

c'est adar.

IV. Notice dii grand terminal; comment se fixe la grande

Pi'ique et la Résurrection vivifiante. s

Comme par le calcul il devient difficile de con-

naître le grand terminal ou la Passion de N.S. J.-C,

afin que vous sachiez «pour quelle raison il en est

ainsi,» on a également inscrit le cycle de 13, afin de

faire connaître quel jour du mois tombe le grand ter-

minal de la Pâque ''); on voit donc les chiffres suivants

10) i. e. les musulmaus, en général.

11) A chaque 33" a. le calendrier musulman recule d'un an sur

celui des chrétiens.

12) Ce grand terminal, c'est la Pâque juive, après laquelle, si

2!)*
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dans le grand kroniconi, 13, 2, 22, 10, 30... Cela est

écrit exactement, d'après le calcul des lettres.

Si l'on veut apprendre cela parfaitement, il y a

dans le grand kroniconi dix rangées; au commence-

ment, j'ai mis une croix en tête de la 5", suivez-la et

apprenez par coeur, cela ira jusqu'à la 19'' année ou

à la 19'' ligne. Sachez alors que tout ce qui n'est pas

20 tombe en avril, tout ce qui est 20 en mars, parce

que le grand terminal de la Pâque ne dépasse pas le

18 avril '") et ne pénètre pas au-delà du 21 mars, quel-

que peu nombreux que soient les jours du Carnica-

pium '''). Quand vous le saurez bien, remontez en haut

des rangées, au commencement de la 4", et suivez-la

où est écrit mars ou avril. Pour votre agrément j'ai

mis trois oeils-de-moineau en tête du cycle de 13, à

la 4° rangée: ainsi le quintette, le sixain, l'épacte, le

cj'cle de 13, se suivent durant 19 ans, pour indiquer

9 le terme de ces années; tout terme tombant en mars

ou en avril retombe aux mômes mois et quantième en

chaque 19" année.

S'il vous peine d'apprendre par coeur le cycle de

13, quand le terme tombe en avril, ajoutez 20 j., et

de la somme de ces deux nombres, quelle qu'elle soit,

ce qui dépasse 31 est le terme en avril, au quantième

indiqué par l'excédant; si la somme ne va pas à 31,

elle indique le terme et un quantième en mars.

Si le terme tombe à un jour quelconque de mars,

par le résultat de ce calcul, ajoutez 19 j., et sous-

trayez 31. S'il se rencontre au 17 d'avril, par suite

de ce calcul, ajoutez également 19 j., comme pour

mars. En outre, ajoutez encore 20 au terme d'avril

et 19 à celui de mars, et retranchez tout ce qui dé-

passe 31 ; l'excédant indique le terme et le quantième

en avril; le déficit est un pareil quantième de mars,

ainsi que je l'ai dit plus haut.
—

'?

Quand vous saurez bien cela et aurez trouvé le

terme de la lune, prenez le quantième du mois obtenu

par ce procédé, ajoutez -y l'indicateur du jour de ce

mois, et la lettre de l'année, qui est l'Annonciation;

toutefois elle ne tombe ni un jeudi, ni un vendredi, ni un samoili, la

Pàque chrclienne se célèbre le dimanche suivant.

13) La nouvelle lune pascale tombe en effet entre le 8 mars et

le 5 avril inclus, et la pleine hiue entre les 22 mars et 18 avril

aussi inclus: delà les 35 dates de la Pàque.

Ici et plus bas, Sglif^bçmn est le grand terminal ou la Pàque

juive; «biSnsmn est le termi' ou déclin de la hine.

14) Pàque le 2.5 avril donne GG— 07 j. de Caruicapium, uflcoiicïie;

le 22 mars, 32— 33 j. id.

pour le dimanche 1 j., pour le lundi 2 j., et ainsi de

suite jusqu'au samedi ; de la somme de ces trois

chiffres retirez 7 par 7: l'excédant est lejour cherché'"';, lo

1 de surplus est le dimanche, 2 le lundi; s'il n'y a

pas plus ni moins de 7, c'est le samedi que tombe le

terme. Quel que soit celui des jours où l'on arrive,

des Rameaux au Sainedi-Saint, sur quelque jour, dans

cet intervalle, que tombe le terme de la grande Pâque,

il ne va pas au-delà. Puis tout ce qui reste de jours,

y compris le dimanche de la semaine en question,

jusqu'à la pleine lune, additionnez-le avec le jour

terminal, avec le quantième du mois où tombe le

terme: la Résurrection vivifiante tombe au quantième

du mois égal à la somme.

Il peut aussi arriver, le terme étant en mars, que

pour atteindre le dimanche il s'y joigne des jours

d'avril, et que, la semaine do la Passion étant finie,

la Pâque tombe à pareil jour en avril. Si le terme est

en mars, ajoulez-y 3, qui est l'indicateur du jour,

6 pour avril, et la lettre hebdomadaire de l'année, et

soustrayez suivant la règle. Si le reste de ces trois

nombres est trop fail)le pour atteindre 7, c'est un jour

quelconque; s'il va à 7, c'est samedi. 14, 21, 28,35,

42, sont également des samedis. Tous les nombres

intermédiaires: 1, 2, jusqu'à 7, en plus ou en moins,

c'est le chiffre du jour cherché.

Comme il ne se rencontre point dans l'année de

jour sans fête, n'y eût-il ni fête dominicale ni mémoire

de quelque saint , tombant sur un certain jour du

mois, additionnez et l'indicateur du jour de tel mois,

et l'hebdomadaire de l'année, et divisez par 7, comme
je l'ai dit à l'égard du grand terminal, l'excédant et n
le déficit est le jour cherché. Ayant appris à trouver

le grand terminal, vous pouvez, au moyen de ces trois

nombres, savoir des 7 jours quel est celui de telle

15) Voici deux exemples de l'exactitude de ces indications:

En 18G5, terme ou Pàque juive 2 av.

Indicateur du joni' 6

Lettre de l'Annonciation 5

13 I 7

6 vendredi.

En 1864 bissextile, terme. ... 13 av.

Indicateur du jour G

Lettre de l'Aunouciation .... 4

23
I

7

2 lundi.

En effet en 18G4, l'.Vnuouc. 4 (lettre 4, mercr.); Pàque juive, 13 A.

lundi; Pâque chrét. 19 A.; en 1865, l'Annonc. 5 (lettre 5, jeudi),

Pàque juive, 2 A. vendredi ; chrét. 4 A.
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fête dominicale ou de tel saint voulu Janvier et oc-

tobre n'ayant pas d'indicateur du jour, ajoutez au

quantième de la fête l'hebdomadaire aniuiello, répon-

dant à l'Annonciation: dans ces deux mois ces deux

chiffres suffisent pour faire la soustraction de 7. Je

vous dirai plus bas pour quelle raison les deux mois

susdits n'ont pas d'indicateur du jour.

V. Du grand (erniinal.

Toute lune, à son déclin, ajoute à son 15" j. quel-

ques heures du jour et de la nuit, et ce grand ter-

minal de la pasbion vivifiante s'arrête au 17" j., par

un effet incompréhensible de la volonté divine. Voici

comme on cherche le jour du déclin: l'Annonciation,

le 1, le 8 et le 15 avril tombent le même jour. Le

jour cherché est celui de ces jours oii aboutit le

terme. Si le terme tombe entre l'Annonciation et le

1 avril, ou entre le 8 et le 15, jusqu'au 18, cela

même que j'ai dit vous aide à le retrouver. Si le terme

précède l'Annonciation, cherchez-le antérieurement:

comme les jours ne sont p;is nombreux, cela n'est pas

difficile.

Par le même moyen on peut trouver tous les jours

du mois; car le 1, le 8, le 15, le 22, le 29, sont des

jours identiques, ce qui vous guide à trouver les jours

intermédiaires, et au-delà. Pour cette fois donc, ô

homme intelligent, comprenez bien ce que j'ai dit, et

vous trouverez la fête de tel saint que vous voudrez.

VI. Déterinina(ion des jeûnes.

12 Selon le quantième d'avril où tombe la Pâque, pre-

nez exactement le même quantième de février et

ajoutez 3 j., 4 j. en bissextile: telle que sera la somme,

en ce même jour de février, un dimanche, cesse le

Carnica])ium. Si la pleine lune est en mars, au quan-

tième identique de janvier ajoutez 3, 4 en bissextile.

Si c'est l'ouverture du jeûne que vous cherchez,

vous devez prendre de même en janvier et en février:

ajoutez 11, 12 en bissextile, et ce sera l'ouverture

du jeûne, au quantième trouvé de ce mois"'). Quand

16) Ces règles empiriques sont justes: eu 18G4 Biss. Pâque 19 A.;

fin du Carnicapium, dim. 23 février; fin du Tjrophage, dimanche

1" mars, et ouverture du jeune, inf^-SbfJlsjb. En 1865, Pâque 4 A.,

fin du Carnicapiura dim. 7 févr., du Tyrophage 14 févr.

Le Carnicapiura, MscoHCTie, de Noël à la Sexagésime; la Sexa-

gésime, 50 j. avant Pâques, ouvre la semaine du Ciirniprivium ou

MaconycTT»; à la Quiuquagésime, 49'= j. avant Pâques, tombe le cbi-

ponyCTi.; le carême dure 49 j. pleins, ou 7 semaines.

vous ajoutez à janvier, si la somme dépasse 31,

soustrayez-la, et l'excédant, quel qu'il soit, vous
donnera en février l'ouverture du jeûne. Prenez-vous

en février, n'importe à quel quantième, si l'addition

de 11, 12 en bissextile, forme un nombre dépassant

28, 29 en bissextile, l'excédant donne en mars l'ou-

verture du jeûne. S'il ne reste rien au-dessus de 28
ou de 29, l'ouverture du jeûne a lieu à cette date,

en février, riuelle qu'elle soit.

Et encore il y a ceci; quand Pâque tombe en mars, i3

ce n'est jamais au-delà du 22, et dans ce cas le jeûne

commence le 2 février, le 3 en bissextile. Or quand

Pâque tombe le 20 et quelques de mars, ou moins de

20, le jeûne commence à pareil jour en février. En
bissextile ajoutez encore un jour, et ce faisant, vous

n'aurez pas à chercher en janvier, la pleine lune étant

en mars.

Est-ce le jeûne des apôtres qui vous intéresse, la

pleine lune tombant au T' avril, il est de 32 j.; la

pleine lune vient-elle plus tard, autant de jours vous

aurez jeûné en avril, autant de jours diminués sur les

32, et ce qui reste est le jeûne des apôtres. La Pâque

tombant en mars, autant de jours, y compris la pleine

lune, vous avez mangé de la viande, autant faut-il en

ajouter aux 32 j., pour avoir la durée du jeûne des

apôtres de l'année en question.

VII. Notice sur les indicateurs des jours, d'où ils proviennent.

Quoique le 1" septembre soit regardé comme le

commencement de l'année, cependant en ce qui con-

cerne les calculs, recherches et tous objets dont je

traite, c'est janvier qui forme l'initiale de l'année.

Janvier a 31 j.; février 28, sans plus, durant 3 ans,

et chaque 4" année il prend un 29''
j., qui fait le bis-

scxte; mars 31 j.; avril 30 j.; mai 31 j., juin 30 j., ^4

juillet et août 31, septembre 30, octobre 31, no-

vembre 30, décembre 31. De là dépend l'alongement

des jours en hiver et en été, ainsi que la mémoire de

tous les saints et les fêtes dominicales, excepté ce qui

est eu connexion avec la grande pleine lune.

Voilà ce qu'on appelle indicateur des jours, pour

tous les mois. Soustrayons 7 de janvier, qui n'a pas

d'indicateur des jours, l'excédant de 7 est l'indica-

teur des jours de février. Soustrayons 7 de février,

avec son indicateur des jours, cet indicateur passe en

mars. Sans plus de longueurs, ayant trouvé par ce
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moyen l'indicateur des jours d'un mois, et, l'indica-

teur des jours compris, soustrayant de là 7, lo reste

devient l'indicateur à donner à un autre mois. La

soustraction de 7 opérée régulièrement sur le mois

écoulé, le reste devient l'indicateur du mois suivant.

De septembre, indicateur compris, soustrayant 7, il

y a 7 d'excédant; octobre n'a donc pas d'indicateur

du jour, puisque le reste même 7 doit être soustrait,

avec ceux de tous les mois, depuis le 1" janvier.

D'octobre, sans indicateur du Jour, soustrayez 7; si

même vous le voulez, joignez-y l'indicateur provenant

de septembre, et attribuez à novembre, comme indi-

cateur du jour, l'excédant d'octobre après la sous-

traction ;
puis de novembre soustrayez 7 et reportez

l'excédant sur décembre: ainsi se forment les indica-

teurs des jours des mois "j.

15 S'il vous répugne d'apprendre la chose par coeur,

suivez ce procédé, ou, l'avez-vous oublié, par ce cal-

cul vous trouverez l'indicateur des jours, pour tel

mois que vous voudrez.

Si mieux vous l'aimez, agissez encore de cette

sorte: telle fête de saint ou dominicale que vous

cherchiez, dans tel mois et à tel jour qu'elle tombe,

supputez ensemble tous les jours des mois écoulés,

depuis le commencement de janvier jusqu'au quan-

tième dont il s'agit, et divisez le tout par 7, en guise

d'indicateur du jour, en y ajoutant l'Annonciation de

l'année en question: l'excédant marque le quantième

et le jour du mois.

Voici de quoi faciliter ce calcul: de chaque mois

écoulés de 31 j., ôtez-en 3; 2 de ceux de 30 j., puis

soustrayez 7 de la somme de ces reliquats, du (lunn-

tième mensuel et de l'Annonciation de cette année,

l'excédant sera la fête du saint cherchée; mais ne

faites pas entrer le bissexte de février, quand il a

lieu, dans le compte des jours à diviser par 7. L'An-

nonciation et toutes les fêtes changent d'un jour du-

rant 3 années; quand le bissexte de février recule

l'Annonciation de deux jours, il suftit d'ajouter l'An-

nonciation de cette année, comme bissexte. D'ail-

leurs, là oii commence janvier, l'Annonciation sert de

lettre hebdomadaire annuelle '^). En cas de bissextile,

17) Voici les indicateurs perpétuels des jours, suivant notre au-

teur:

Janv. Févr. Mars. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept. Oct. Nov. Dec.033G14625025333513624725
Hkobkhhi, Ilacx. p. 98.

lorsque, pour trouver le jour de janvier et de février, te,

vous aurez additionné l'indicateur du jour, prenez la

veille de l'Annonciation pour lettre hebdomadaire,

parce que les fêtes de ces deux mois ne changent que

d'un jour jusqu'au commencement de mars, tandis que

le bissexte faisant varier l'Annonciation de 2 j., le

changement porte sur les deux mois, et la veille de

rAnnonciation remplace l'Annonciation de l'année

non bissextile: employez-la donc conimo lettre heb-

domadaire durant ces deux mois.

VIII. Pour quelles raisons on emploie les épacles.

Quoique le grand terminal de la Passion soit le ré-

sultat de ces épactes, cependant, grâce au cycle de

13 et autres calculs, qui en font trouver le terme,

personne n'en fait plus usage, h cause de la difticulté

de les calculer, ainsi que je l'ai dit plus haut. Pour

les autres jours, auxquels on cherche «de quel âge

est la lune,» prenez la fête que vous voudrez et

joignez à ce quantième l'épacte de l'année. Alors, de

chaque mois écoulé dei)uis janvier retranchez un jour,

faites de même pour le mois ovi vous cherchez, et

réunissez ce jour avec les autres. Faites la somme de

ces trois nombres, jusqu'à 30: s'il y a du moins, c'est

le nombre voulu; s'il y a excédant de 30 ou de 60,

ce qui reste indique l'âge de la lune. S'il y a 30 ou 17

60, sans plus ni moins, dans ces deux cas la lune est

âgée de 30 j. En janvier et en février l'opération ne

réussit pas, si l'on n'est attentif et intelligent. C'est

par cette méthode que l'on calcule les mois et épactes

des années précédentes. Pour tel jour que vous vou-

drez, de janvier ou de février, ajoutez au quantième

ces deux nombres de l'année écoulée, soustrayez aussi

30. Toutefois ce n'est pas sans peine que l'on ras-

semble mentalement les éléments d'une date, et c'est

pour cela que l'on ne se fie plus au calcul, par épactes,

du grand terminal. Quoique l'épacte soit toujours la

cause qui fait tomber la Pâque tantôt en mars, tantôt

en aviil, cependant la lune se montre parfois âgée de

2 ou 3 jours. On a tenu compte du quintette et du

sixain, parce qu'en 19 ans il reste constamment quel-

ques jours d'excédant sur ceux des mois de la lune:

18) Enl8G4biss., Fi'janv. mercr., 25 mars mercr. l'Annonciation.

Eu 1865, — vendr., — jeudi —
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il en est do même des autres calculs. De peur de fa-

tiguer, j ai jugé inutile de prolonger ce discours.

18 Quant à la pratique, n'ayant en vue que la science,

je ne me suis pas attaché à ces recherches, et n'y ai

pas mêlé l'indictiou ni les cinquièmes d'heures, ni les

reliquats: choses tout-à-fait sans usage pour l'église

et pour la détermination des jeûnes, ce que j'ai dit

suffisant pour la science et pour les hommes intelli-

gents.

X. IVoUce sor les années depuis la création , dans le cas où
les calculs ci-dessus écliapperaienl, et d'abord du grand ter-

minal et de l'épacte.

Prenez les années, autant qu'il s'en est écoulé de-

puis la création jusqu'à, celle où vous vous trouvez,

et divisez par 11); pour le surplus, inscrivez en-des-

sous tout autant d'années du cycle de 13: à celle oîi

vous vous arrêterez, vous rencontrerez le terme, tom-

bant en mai-s ou en avril. S'il n'y a pas de nombre

excédant 19, c'est un cycle complet: comptez en-

semble les 19 ans dudit cycle de 13.

Si c'est l'épacte que vous cherchez ou bien les re-

liquats, les quintettes, les sixains, vous obtiendrez

l'J également l'excédant de la division par 19, ou un

cycle entier de 19.

Prenez de chaque année les jours 11 par 11 , la

division par moitié vous donnera les quintettes et les

sixains: le total forme 209 jours ^*), représentant l'ex-

cédant des jours mensuels sur les mois de la lune,

dui'ant 19 ans. Si le cycle a pour reste 17, 18, 19,

ajoutez un jour au total de ceux réunis par 1 1
,
par

la raison que j'ai dite plus haut. Pour obtenir l'épacte,

divisez le tout par 30: l'excédant, le déficit ou le

nombre 30 de reste, est l'épacte de l'année. Par ainsi

vous trouverez tout ce qui vous intéresse dans l'an-

née en question.

Pour la division par 19 procédez de la sorte: pre-

nez 1 de chaque vingtaine, 5 de chaque centaine, 50

de chaque mille, qui sont les excédants des groupes

20 de 19. De ces 50 prélevez 2, auxquels vous ajouterez

10, qui se divisent aussi par 19; de ces 1000 il se

formera 12, excédant de 19: de chaque 1000 ôtez

12 par 12 et divisez aussi par 19 la somme qui en

résultera.

19) Ou plutôt 210, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n. 8.

Est-ce l'Annonciation d'une année qui vous inté-

resse, divisez par 28 toutes les années depuis la créa-

tion; s'il reste 1, c'est dimanche, jour de l'Annoncia-

tion; 2, un lundi; 3, un mardi: ainsi de suite, 4 et

plus, jusqu'à 28. De chaque 4 ôtez un jour et ajou-

tez-le à l'excédant de 28, quel qu'il soit, le bissexte

compris, puis divisez le par 7. Tout ce qui excède 7,

est le jour de l'Annonciation. Vous le diviserez aussi

par 7, ainsi que je l'ai dit au commencement"").

On fait aussi de cette manière la division par 28:

de 30 on |)rend 2, de 00 4 ans, de chaque centaine 21

16, de chaque 1000 20; dès qu'il se forme 100, on

prend l(>, comme excédant de 28.

Par ce procédé non seulement vous trouvez l'année

en question, quelle que soit celle que vous voulez, du

commencement à la fin, qu'elle soit passée ou actuelle,

quoique le nombre des années créées ne dépasse pas

7000; mais encore vous sommez et rendez palpables

par ce moyen des myriades de myriades d'années,

par-delà la fin du monde. Voici ce qui démontre et

rend indubitable l'exactitude du calcul. Cherchez en

une année, aussi élevée que vous voudrez «comment

les choses se sont passées;» comme 10 fois 1000

s'appelle une myriade, cherchez on telle myriade que

vous voudrez, depuis la création «comment les choses

arriveront.» De chaque myriade prélevez 6 et divisez

par 19; prenez aussi sur une myriade 4 ans par 4

ans, à diviser par 28, et divisez par 28. Pour les 22

épactes, les quintettes et les sixains, décomptez en-

dessous chaque année depuis le commencement du

monde, et divisez par 19.

En voici la raison: le Seigneur a créé trois jours

sans luminaires, les heures étant seulement partagées

en jour et en nuit; mais le 4" jour ou le 4 du mois il

a créé les astres qui divisent les jours et les nuits, les

heures et les années. Au commencement de la 2" an-

née il manquait 11 j. aux lunaisons, comparativement

aux 12 mois, ce qui fait que les épactes commen-

cèrent en la 2" année, et c'est pour cela que j'ai re-

tranché 1 an. Mais s'il vous incommode de prendre

toutes les années depuis la création, ne prenez que

celles écoulées du kroniconi actuel"'), jusqu'à l'année

20) Cette méthode empirique est exacte , avec l'ère mondaine

géorgienne 5604.

21) Les kronikoni géorgiens commencent: le XII" en 249, le XIIP
en 781, le XIV^ eu 1313,"le XV° en 1845 de J.-C.
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dont il s'agit, ou celles qui s'écouleront; car j'ai in-

scrit dans la précédente notice le signe des années

de la création, et dans le grand kronikoni celui de

l'année du kroniconi, ainsi que le nombre de chaque

année. Chaque année écoulée sera mise en compte,

puis divisée par 28 et par 19 dans le kroniconi dont

23 il s'agit, par la raison que 28 est multiple de 7,

comme 19 l'est du grand terminal, avec ses épactes,

quintettes et sixains. Mais comme 3 années sont sans

bissexte, et la 4" bissextile, l'Annonciation tombe un

dimanche, au commencement du kroniconi, en année

non bissextile, en la 28' année, bissextile, elle a lieu

un samedi. Or dans les pages précédentes on voit, au

commencement du kroniconi, 3 — 1, sans bissexte,

pour l'Annonciation, et à la 28" ligne l'Annonciation

avec 8— 7 et bissexte. A chaque 28' année, l'année

supérieure, sans bissexte, répond à une autre année

supérieure, non bissextile également; la 2% sans bis-

sexte, à une autre seconde pareille; la 3% sans bis-

sexte, à une 3° identique, et la 4% bissextile, à une

4^ semblable. En mettant donc le doigt aux deux

places du commencement et de la fin, et comptant

28 lignes pour l'Annonciation, à la 29" vous trou-

verez du doigt que ces 28 ans reviennent 19 fois; en

24 outre, les cinquièmes pages du grand terminal con-

tiennent jusqu'à 19 lignes et, en les touchant du

doigt, indiquent le terme aux mêmes mois et quan-

tième, et montrent que le cycle de 19 revient 28 fois,

et celui de 28 19 fois: ce qui fait en tout 532 ans.

Au commencement les cycles de 28 et de 19 vont

ensemble; à la 4'' ligne ils se séparent, puis les mêmes

caractères se retrouvent à la fin du kroniconi. Il faut

donc, jusqu'au point cherché, diviser les années de-

puis la création par 28 et par 19, ou simplement

celles depuis le commencement du kroniconi, ce qui

exige la lumière de la philosophie spirituelle. Quant

au S. Gbawthel, dans ses iambiques poétiques il l'a

fait voir d'une manière divinement agréable.

Si vous le préférez, au lieu du doigt indicateur,

j'ai placé des oeils- de-moineau — o— à toutes les

divisions des cycles de 28 et de 19, signes qui ne se

rencontrent jamais ensemble, excepté au commence-

ment et à la fin du kroniconi.

25

X. Recherche et collation des compuls grec et géorgien.

Si vous voulez chercher pourquoi les Géorgiens

comptent plus d'années depuis le commencement du

monde, i)ourquoi ils précèdent de 96 ans le comput

que les Grecs nomment «depuis la création,» un tel

arrangement a paru nécessaire aux saints de Dieu;

pour éclairer notre sottise, ils l'ont attribué à la con-

naissance du Dieu unique, aimant les hommes, mais

non à leur propre science. Il ne doit pas paraître

étonnant que j'ose porter la main sur les restes lais-

sés par eux; car des débris de la table on fait part

aux chiens mêmes, et le soleil, que Dieu épanche,

éclaire également les lieux hauts et les bas.

Prenez les années — grecques — depuis le com-

mencement jusqu'à la présente année 6741 , infé-

rieures au comput géorgien, et divisez -les aussi par

19; de tout ce qui restera au-dessous de 19, ou de

ce chiffre même de 19, enlevez 11 j. de chaque an-

née, ainsi qu'il a été dit plus haut; puis divisez par

28 la somme de tous ces reliquats de 1 1 jours; le

surplus sera l'épacte de l'année oii vous vous arrête- 2g

rez. Pour les H*", 18" et 19' années, ajoutez un jour

en sus à ces 11 j., à diviser par 28, par la raison

que, dans chaque cycle de 19 il manque une fois 12

jours aux lunaisons, dans le compte des jours annuels.

Eu efl'et la lunaison ne s'accomplit pas en 29 j. et V

exactement. Bien que j'aie dit précédemment qu'il en

est ainsi, pour vous faciliter l'intelligence de la chose,

il manque des cinquièmes d'heure et des secondes,

formant quelques heures du jour et de la nuit, et qui,

en 19 ans, forment un jour et une nuit. Quand l'épacte

arrive à 26, ajoutez donc 12 jours, puis divisez par

28, en sorte qu'il ne reste pas 7, mais 8, qui sera

l'épacte de l'année. Excepté cela, c'est régulièrement

11 j. qui manquent aux mois de la lune, par rapport

au nombre des jours des mois; d'oîi il se forme, en

la 19" année, 210 j. La division par 30 ne laisse ni

excédant ni déficit, ce qui aurait lieu en partageant 27

le tout par quintettes et sixains, si l'on n'ajoutait pas

un jour aux 209.

Veut -on maintenant faire la comparaison du com-

put géorgien, et savoir nettement d'où et comment il

se forme: prenez les années depuis le commencement

avec addition de 90, ce qui donne 6837, et divisez

par 19. En la présente année le reste de la division

donne aux Grecs, en excédant, 15 du cycle, aux Géor-

giens 16. Soustrayez 1, de façon qu'il reste 95 d'ex-

cédant, au lieu de 96: 95 se divise par 19, sans qu'il
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reste ni excédant ni déficit. Par- là le grand terminal

est mis d'accord dans les deux computs, grec et géor-

gien, depuis le commencement.'"')

Les Grecs obtiennent le grand terminal de cette

manière: ayant trouvé l'épacte, ils y ajoutent 6 jours.

2S S'il manque quelque chose à 20, ajoutez mars, ou

31 j. Quelle que soit la somme de ces trois nombres,

s'il manque 20 et quelques, pour arriver à 50, le

terme tombe sur un pareil quantième de mars; s'il

manque moins de 20, jusqu'à 50, le grand terminal

de la Passion vivifiante tombe à pareil quantième en

avril.

Si répacte d'une année arrive à 20 ou plus, jus-

qu'à 30, après l'addition des G j., n'ajoutez pas mars;

si ce nombre dépasse 30, ôtez ces 30, et à l'excédant

ajoutez derechef mars; s'il manque encore quelque

chose jusqu'à 50, plus de 20 se termine en mars,

moins de 20 se termine eu avril. Pour que vous le

sachiez par le menu, l'épacte avec G, restant au-des-

29 sous de 20, veut l'addition de mars; avec 20 ou plus,

jusqu'à 30, n'adjoignez pas mars; avec plus de 30,

soustrayez ces 30 et ajoutez mars à l'excédant: ce

qui, excédant 20, manque à 50, indique le terme en

mars; moins de 20, le terme en avril"^).

Voulez-vous vérifier de la même manière le com-

put géorgien; retranchez 1 à l'excédant de 19 depuis

le commencement du monde, réunissez le reste et les

reliquats des 11, divisez aussi la somme par 30, et

vous aurez l'épacte. Ajoutez-y 6 et mars: 6 avec

l'épacte donne aussi 20, sans mars. Si l'excédant dé-

passe 30, ajoutez-y pourtant mars, ainsi que je l'ai

dit plus haut. Si vous n'avez pas fait concorder le

grec et le géorgien, l'excédant de 19 suivant les

Grecs, à partir du commencement du monde, étant

30 dépassé de 1 dans le comput géorgien, ne retranchez

22) Ces 96 ans de surplus vieuueiit iiuiiiueuaiit de coque le XIll'^

cycle de 532, — le premier dnut il ait été fait usage eu Géorgie,

compte sa première année révolue en 781; or 780 ajoutés à 5008

donnent 0288, qui, divisés par 532, laissent seulement 436 pour le

cycle initial. On a iiarfait ce cycle par l'addition de 90, et l'ère mon-

daine de la naissance du Christ s'est trouvée 5604 au lieu de 5508:

on ne connaît qu'une dixaine d'exemples de l'usage antique de ce

calcul.

23) En effet, en 1865, 21" a. du cycle de 532, la Pàque juive ou

le terme des chrétiens fut le 2 avril, mais non par suite du calcul

ici exposé.

En 6837, 16 du cycle lunaire. 453 du cycle de 532, ou trouve 15

d'épactes, Pâque juive 29 mars, chrétienne 3 mars, et les mêmes

résultats pour 0841 , après le retranchement d'une année.

Tome IX.

pas ce 1 , mais décomptez cet excédant sous autant

d'années du cycle de 13; si vous vous ariêtez à un

nombre au-dessus de 20, le terme est à pareil quan-

tième en mars; moins de 20, en avril, ainsi que je

l'ai dit plus haut. La raison de la différence entre les

computs grec et géorgien est que la division par 28

des années depuis le commencement fait trouver l'An-

nonciation, ainsi que je l'ai déjà dit, en ajoutant les

bissextes et divisant par 7. Les Grecs divisent aussi

par 28 et ajoutent les bissextes au surplus, qu'ils di-

visent par 7, ce qui leur donne la veille de l'Annon-

ciation
,

qu'ils tiennent comme l'hebdomadaire de

l'année; mais si l'on ne retranche pas les 96 ans, la

division par 28 ne fait pas trouver le jour où tombe

la veille de l'Annonciation.

Si vous voulez chercher à la manière géorgienne,

depuis le commencement du monde, divisez par 19

les 96 années depuis la création, ou celles du présent 3i

kroniconi, pour obtenir le grand terminal; de cette

manière il s'en-va 95 ans, divisés par 19, et la con-

naissance du cycle de 13 vous donne pour terme le

13 avril. En divisant 97 par 19 et décomptant le

cycle de 13, vous avez le terme de la lune au 2 avril; 32

puis la division par 28 fait retrouver l'Annonciation

au lundi, dont la veille est dimanche: le terme de la

lune est au 2 avril et l'épacte 11.

Ici les Grecs, à partir de la création, ajoutent 6 à

l'épacte 11 et y joignent encore mars, mais il leur

manque 2 jusqu'à 50, ce qui fait que le terme de la

lune est au 2 avril. Plus tard, quand ils divisent par

19, il y a pour les Grecs 20 ans achevés; pour les

Géorgiens, 1 16 et plus, jusqu'à l'année présente. En

divisant par 19, comme les Géorgiens, et décomptant

les excédants sur le cycle de 13; en divisant, comme

les Grecs, par 19, et se rapprochant des Géorgiens

par le retranchement d'une année, de façon à compter

les excédants par 95 ans, avec les Géorgiens, et par

16 (96?) avec les Grecs, les cycles de 19 ne sont plus

dérangés, et par cette méthode grecque on trouve le

grand terminal, par la comparaison avec la méthode

géorgienne. Tel que sera le terme, en avril, ou bien

ajoutez à mars la veille de l'Annonciation, trouvée

par ce moyen, ou bien ajoutez les mois écoulés depuis

le commencement d'octobre, divisez par 7, avec le

quantième du mois oîi tombe le terme de la lune, et

le surplus de 7 sera le jour du terme. Divisez encore

30
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par 7: des mois qui ont 31 j., rctranchez-eu 3; de

ceux de 30, 2; divisez par 7 la soiniue de ces reli-

quats et ajoutez le surplus au grand terminal, ainsi

que la veille de l'Annonciation, sur quelque jour

qu'elle tombe.

33 Si vous voulez vous instruire par le procédé géor-

gien, cherchez le grand terminal au moyen de l'An-

nonciation, trouvée de la sorte exactement. L'avez-

vous oubliée, tcnoz-cn main les années depuis le com-

mencement, afin de les diviser par 19 et par 28; car

j'ai écrit sur la marge du grand kroniconi que les

Grecs comptent maintenant G741 ans, et les Géor-

giens G837: ajoutez-y donc les années qui s'écoule-

ront plus tard. Si vous voulez vous instruire, n'ou-

bliez ni le coini)ut des Grecs, ni celui des Géorgiens,

et cherchez en la 9 7'' année du kroniconi le com-

mencement du coniput des Grecs. Si l'on ne connaît

les alphabets, on est inhabile à la lecture; de même,

sans l'étude et l'intelligence complète des détails, on

ne comprend pas l'accord existant entre notre pleine

34 lune et celle des Grecs, ni comment, quand nous en-

trons dans notre 96'' année, la 97" commence pour

les Grecs, après quoi nous marchons ensemble, bien

que certaines personnes aient la sottise de dire que

nous allons en avant. Mais comme la fixation des

jeûnes n'en soutirait pas et s'arrangeait sans difticulté,

on n'a fait que s'étonner, sans écrire d'explication de

notre comput"'").

Nous sommes maintenant dans le 13" kroniconi,

453" année. Quelque longs que soient les jours de

Carnicapium, la Pâque ne dépasse point le 25 avril,

et quelque précoce que soit la Résurrection vivifiante,

elle ne va pas plus avant que le 22 mai's. Si elle dé-

pendait du mois, comme les autres fêtes dominicales,

et celles des saints, la Passion vivifiante ne tomberait

pas annuellement le vendredi; car il convenait que

notre rédemption eût lieu un jour identique à celui

3o de notre exil. C'est pour cela que la Providence a

fixé le terme de l'ancienne et de la nouvelle Pâque,

l'exode, qui est l'ombre et la véritable Passion. Le

terme de la lune source de grâce et de salut n'est pas

toujours un vendredi; comme il a passé au dimanche,

pour la Passion, et aussi pour notre salut, ainsi que

l'a dit une bouche divine, notre Pâque légale se célé-

24) Je laisse à de plus habiles le soin de véritier l'exactitude de

ces supijutations.

brait sans contestation depuis les Rameaux jusqu'au

Samedi-Saint, et elle se prolonge sur ces 7 jours, jus-

qu'au vendredi, parce que c'est le jour identique à

celui de la Passion vivifiante, et qu'il convenait que la

Résurrection vivifiante tombât au commencement des

jours.

Quiconque copiera ceci, faites honneur à la Résur-

rection vivifiante et éciivez les nombres en toutes

lettres; excepté dans la table du grand kroniconi, il

ne faut pas employer les lettres numérales, qui cau-

seraient du désagrément au lecteur. Quant à ce kro-

niconi, copiez en entier les 532 années, sans quoi

vous ne comprendriez et n'apprendriez pas un mot de

ce que j'ai dit. Ne retranchez rien, ne mettez pas 36

d'autre signe, ni «en telle année ceci est arrivé, ceci

s'est passé de telle sorte,» sans quoi il y aurait confu-

sion avec les signes que j'ai placés moi-même, et qui

sont en rapport avec mon texte: ce serait mal. De-

mandez aussi pardon pour moi, pécheur.

Quoique j'aie copié une seconde fois ce traité,

sachez pourtant bien clairement que j'ai dit, au sujet

de la raison qui fait ajouter un 12° j., à l'épacte «La

lune n'arrive pas exactement à 29 j. '4;» toutefois,

comme le bissexte s'ajoute aux jours de la lune, en

sorte qu'il manque aux lunaisons 11 j. en com-

paraison avec ceux de l'année, il faut bien qu'en sus

des 29'/, j. il y ait quelques heures qui complètent,

dans la 4° année, un jour et une nuit. Lorsque l'an- 37

née passe de 365 j. à 366 j., par le bissexte, les 12

lunaisons, de 354 j. passent à 355: le déficit est donc

de 11 j. sur ceux des 12 mois, excepté cette

seule année, où il est de 12 j. Si donc, pour par-

faire le bissexte, on n'ajoutait pas aux 29 j. Y,

quelques heures de ce 12" j., afin d'augmenter les 19

épactes sic.

Comme les 29/., j. ont du surplus pour les épactes,

et qu'ensuite les années, bissextiles ou sans bissexte,

donnent en compensation le déficit parfaisant un jour

et une nuit, en 19 ans, tellement qu'il manquerait

alors un 12" j., relativement à ceux des mois; sans

cela le déficit serait régulièrement de 11 j., que l'on

additionne ensemble, et dont on se défait en divisant

par 30: le surplus est l'épacte de l'année.

Si j'ai déjà répété plusieurs fois la même chose,

d'abord j'ai eu en vue de combler, en les rendant plus 38

intelligibles, les parties faibles de mon travail; quant
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à co qui était bien traité, afin de mieux vous instruire

et de vous montrer les clioses eu détail, je l'ai écrit

une 2*, une 3" fois, en vue de certaines nécessités.

Que le Dieu de paix soit avec tous les gens ortho-

doxes et religieux; que la bénédiction, par le moyen

de la croix vivifiante, soit avec mon âme pécheresse,

pour la sauver! Amen.

Notre auteur termine par un Tableau des épactes,

des nombres d'or, des 19 Pâques juives et des dates

de mars et d'avril pour la l'âque chrétienne, qui y
répondent dans l'ordre des 7 lettres manuelles; vient

ensuite une courte instruction, de trois pages, sur la

composition et la manière de faire usage de ce «Cycle

syrien,» ainsi que sur les indicateurs des jours. Cette

partie, très obscure, ne pourrait trouver place ici

sans le Tableau, qui n'a rien de particulier, si ce n'est

qu'il commence par la 2" année du cycle de 13

nombre d'or 1, épacte 11, Pùque juive 2 avril. Il me
semble que ce retranchement d'une année a lieu pré-

cisément pour rétablir l'équilibre entre les computs

grec et géorgien.

Sur les accélérations de divers ordres dans le

mouvement relatif. Par J. Somof. (Lu le 30

novembre 18G5.)

1 . Soit (A) un système invariable que l'on peut con-

sidérer comme fixe, (B) un second système invariable,

mobile par rapport à {A), et dont le mouvement est

connu; enfin m un point mobile par rapport à cha-

cun de ces deux systèmes. Le mouvement du point

m par rapport à {A} peut être considéré comme ab-

solu et le mouvement par rapport à (B) comme relatif.

Le premier de ces mouvements étant connu, on se pro-

pose de déterminer la vitesse et les accélérations de

divers ordres du second. On verra dans cette note

qu'on y parvient facilement au moyen des principes

que j'ai donnés dans le mémoire sur les accélérations

de divers ordres '), pour déterminer les projections des

dérivées géométriques et les différentielles des pro-

duits géométriques.

Soit un point fixe, c.-à-d. un point du système

{A), C un point du système [B], Cx un axe lié inva-

riablement à (B), M la position du point mobile m à

l'instant t, M' sa position à l'instant t-i-dt, m^ le

point du système {B) qui est en M à l'instant t, en-

fin il/j la position que prendra m, après dt. Les points

C et }», , ainsi que l'axe Cx, étant liés invariablement

à {B), resteront en repos relatif pendant dt.

Posant CM= r, OM — u, OC = ç et désignant

par V, i\, ?'.,,. . .v^ la vitesse et les accélérations rela-

tives, on aura
/s d [r cos (rx)]

V cos {vx) = ^
^j^

'

et en général

^„_,cos(?',,_,a')^

dt

fZ" [r cos [rx)]

1) Mémoires de l'Académie des sciences de St.-Pétersbourg, VII''

série. Tome VIII, N' 3.

Appliquant à cette expression la formule que nous avons

donnée pour la dérivée analytique d'un produit géomé-

trique (voir le mémoire sur les accélérations de di-

vers ordres, la formule (2)), on trouve

V cos {rx) = r, cos [r^x) -*- rx^ cos {rx^

?', cos(y,a:) = r, cos {r,,x) -+• 2r,x', cos(/",2',)

-+- rx^ cos (ra;,)

?'., cos (t>.,a;) = r, cos {r.p-) -+- Sr^s^, cos [r^x^)

3 r,a-., cos [r^x.) h- rx^ cos {rx^
( |

)

7',,_,cos(r„.r)= r„cos(/;,r) -t- «r„_, :r, cos(r„_,a-,)

n(n—\) , ,

-^ -^-^r r„_^;«^cos (r„_,^,) -*-....

-t-o:„ cos (?*„)

oii r, , r^, r,^ désignent les dérivées géométriques

du rayon vecteur r et j,, x^, x„ celles d'une lon-

gueur égale à l'unité, portée sur l'axe Cx à partir du

point C.

La droite u étant à chaque instant la résultante de

p et r, sa dérivée géométrique d'ordre quelconque

sera la résultante des dérivées géométriques du même

ordre des composantes ç et r (voir le mémoire cité

page 8); par conséquent

r„ cos {rj) = ?(„ cos (m„0 — ?„ cos (rj),

30*
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/ désignant la direction d'un axe quelconque. En vertu

de cette formule les équations (1) peuvent être trans-

formées en celles-ci:

V ces {vx) = «/,cos(?<,a-)— p|Cos(p,iK)-i-r.ï,cos(ra|)

V^ COS(?',*)= Ui COS {ll.^)— p_, cos (paa-)

-+- 2 [M,cos(M|a;,)—ç),cos(p,ir,)]a",-f-)x,cos(r;r,)

V, cos(y,a;)= ti-, cos {iiso:)— f . cos (psic) (2)

-+- 3 [ik cos («(2^1)— P2 cos (p2«i)] .r,

-+- 3 [M|C0s(?«|rro)— p,cos(pia;2)]a?2-»-*";^3COs(nr3)

Les dérivées géométriques w,, tu, W3, ... de îi ne sont

autre chose que la vitesse et les accélérations du mou-

vement absolu du jioint m, et ç,, p2, p3, sont la

vitesse et les accélérations du mouvement du point C.

Si l'on applique ces formules au point m, qui reste

en repos relatif, on aura ^' := 0, r, = 0, r.,= 0, . . .;

par conséquent, en désignant par u\, n-^, «f;., ... la vi-

tesse et les accélérations du mouvement absolu de

«?,, les formules (2) donneront:

= Wj cos («'|.ï)— Pi cos (p,./;) -+- r.r, cos (rx,)

= u'.2 cos (u\,.r) — p.^ cos (ç.,-')

-+- 2 [»'| cos (if^:r)— p, cos (p,.-?;)] a\ -+- rx., cos (rx.,)

=^ zv-f cos («'3 X)— p3 cos (pgà')

-+ 3 [w2 cos {Wox)— P2 cos {^2^)] X,

-+- 3 [M',cos(«-',a;.2) — p, cos(p|.T3).T2-4- rX;Cos{rx.)

au mojen de ces relations on peut éliminer des for-

mules (2) les dérivées géométriques p,, p^, Ps, . . .^ ce

qui donne

V cos (vx) = H, cos (UfX)— ÎV^ cos {WfX)

t\COS{l\x)=U2COS{U2X)— W2COs{w^)-t-2vx^cos{vx ,)

V2C0S{v^)= Us cos (UsX) ÎVs cos (WsX)

-H 3 [«2 cos (tliXi) H'2 cos [tViXf] Xf

-+- 3î;a;2C0s(z;a;2)

Pour trouver les grandeurs dont se compose chaque

accélération r, , r.,,v.,, . . ., il faut éliminer des formules

(3) les dérivées géométriques .r, , Xj

Imaginons des longueurs 9, <p,' 9" égales, pa-

rallèles et opposées respectivement à v, ??, , tu,
,

menées à partir du point C, et liées invariablement au

système (J5). Les projections de ces longueurs sur

l'axe Cx seront invariables, ce que l'on peut exprimer

par les conditions:

rf" [<pcos (vx)] = 0,
d" [cf' cos (c'a;)]

0,

(4)

}(3)

La direction de x, étant arbitraire, on tire de la

première de ces formules cette conséquence, que la

vitesse relative v doit être la résultante de la vitesse ah-

sohie M, et d'une vitesse égale et opposée à la vitesse d'en-

traînement ZVf.

dt"

OÙ «=: 1, 2, 3, . . ..

On aura en premier lieu

9,'cos(9ia-) -+- 9.?', cos(9.r,) :=

ou 9, cos (9|,ï)— vxi cos (cir,) = ; ,

ce qui réduit la seconde des équations (3) à

r,cos(?',.'ï)= «2COs(M2'»^)-n'2COs(2f2*')-^29,cos(9,a;)...(5)

Cette équation ayant lieu pour toute direction de x,

on tire cette conséquence que l'accélération relcdlve du

premier ordre est la résultante île l'accélération absolue

«2) de. l'accéUration éc/ale et opposée à Taecélération d'en-

traînement Wo et d'une accélération fictive 291, qui est

le double de la dérivée géométrique d'une longueur égale,

parcdléle et opposée à la vitesse rclatire r, et qui reste

en repos relatif.

Cela étant démontré, on aura

r|Cos(i',a;|)= M2Cos(«y.p'i)— 2f2C0s(w23"i) -<-29,cos(9ia;,),

par suite de quoi la troisième des formules (3) se trans-

forme en celle-ci

î'jcos {V2X)= îis cos(M3a;)

—

WsCos{w<^) -+- Zv^Xf cos (ï',a;,)

— 6 9^a;, cos (91a;,) -i- 3 VX2 cos (fa;.^).

Or, les conditions

d^ [ep cos (yx)] __ ^ ^^
d [<(,' cos jtfi'x)] __ „

dt-
'

dt

donnent

92 cos {f.2x) -f- 2 9 |.T, cos (9|.T,)— vx-i cos [vx.,] =
9,' cos (9/.T)— VfX^ cos (?'|.T|) = ;

ces relations permettent d'éliminer les termes qui

contiennent .r, et .r^ et de réduire ainsi la formule

précédente à

^'2 cos [r.^x) = U3 cos {u^x)— w.. cos (tv./x) -+-

3 9,' cos (9,'a;) -t- 3 90 cos (9-2*).
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Il est facile de démontrer qu'on aura en général

V„ _ ,
COS (r„ _,X) = «<„ ces (M, .X) — ?y„ ces (Wj) -H

«çA"- ''cos (9r~'l*0 -^-
'-^ri^'P^'"

"''
^^« (^•^'''"''•^) -^ •

•

•••-+-«?„_, COS (9„_,:z').

Ainsi, l'accélération relative i'^j_, de l'ordre n — 1 est

la résultante de l'accélération absolue du inéme ordre

M,p de l'accélération égale et opposée à l'accélération

d'entraînement w^^ également de l'ordre u— 1, et en-

lin do n— 1 accélérations fictives:'

(n— >i it hi— 1) (H. — 3\

qui sont les dérivées géométriques d'ordres: 1,2,...

n— 1 des longueurs

„("-•-')
© ("-?) ©

respectivement multipliées par

n (n— 1)
n.

Ce théorème comprend, comme cas particuliers, la

règle de Coriolis pour déterminer l'accélération re-

lative du premier ordre et la règle de M. Résal pour

déterminer la suraccélération relative. L'accélération

fictive 29 1
n'est autre chose que la force, nommée par

Coriolis force centrifuge composée. En eiïet si l'on

désigne par o la vitesse instantanée angulaire de la

rotation du système (Z>) autour de (U), portée sur l'axe

instantané, on trouve, eu égard à ce que 9, est la

vitesse de l'extrémité de 9, que

9, ^ «9 sin (09) = m sin (Vm);

ainsi l'accélération dont il s'agit est

29, = 2;'Msin (ru).

ce qui est l'expression de la force centrifuge composée.

L'accélération du second ordre i\ est nommée par

M. Résal suraccélération. Elle est composée: T de

la suraccélération absolue u^, 2" d'une suraccélération

égale et opposée à la suraccélération d'entraînement

w-,, 3° de la suraccélération 09,' et enfin 4° de la sur-

accélération 392.

On trouve, comme précédemment, que

9/ z= cp'o sin (9'«) = v,u sin (« ,«) et par conséquent

39,'=: 3;'|Msin('/',M).

Ainsi l'accélération fictive 39/ est égale an triple 2)ro-

duit de la vitesse anqidaire par la projection d<' Taccé-

lération relative i\ sur le plan perpendiculaire à Vaxe

instantané; la direction 89,' s'obtient en supposant que

cette projection tourne de 270° dans le sens de la rota-

tion du système [B).

La suraccélération 39., est replacée dans la règle

de M. Résal par deux autres que l'on peut trouver

de la manière suivante. Soit CF la dérivée géomé-

trique 9, de 9. Elle est perpendiculaire au plan (90)

et est dirigée dans le sens de la rotation de 9. Soit

encore CF' la position que prendrait C'F après dt, si

l'axe instantané et la vitesse angulaire m restaient in-

variables; CF" ce que devient réellement 6'F, si o de-

vient u,' et «I la dérivée géométrique de o. La lon-

gueur infiniment petite FF" est la différentielle géo-

métrique de C'i^=9i, c.-à-d. 9./?/-; elle est la résul-

tante de FF' et de F'F". Or

FF' = (DffMlt = ru" sin (vu) dt

et FF" est la difterentielle géométrique de CF', pro-

duite par le déplacement de l'axe instantané. Si CE'

est la position que prend CE en tournant autour de

l'axe u, CF" représentera la vitesse de rotation du

point E' autour du nouvel axe «' avec la vitesse an-

gulaire u . Par le principe de la composition des ro-

tations, u étant la résultante de « et M,f?f, la vitesse

de rotation de E' autour de o' sera composée d'une

vitesse de rotation autour de o et d'une vitesse de

rotation autour de o,; la première de ces composantes

est CF'=-(^(ù sin (90)= 9, et la seconde

90, sin (90,) dt = vo^ sin (uu,) dt.

La vitesse CF" est donc la résultante de CF' et de

ro, sin {vut)dt; par conséquent cette dernière est égale

à F'F". Ainsi FF" est la résultante de

FF' ^^ vu' sin (vu) dt et de F'F" = vo, sin (t;o,) dt
;
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la dérivée géométrique 9^ do ©, = CF est donc la ré-

sultante de

V(ù'sm{va) et de ?'o,sin(vo,).

Cela étant démontré, on doit conclure que la surac-

célération fictive Sço <^st la résultante de deux autres,

savoir: 1° (l'une suraccélération représentée 2^(1^ la xiro-

jection vs\n {va) de la vitesse relative sur un plan pcr-

Ijendicidaire à Vaxe instantané que Von aurait nndtijjliée

par le triple carré de la vitesse angulaire et 2° d'une

suraceélércdion égale au triple produit de Vaccélération

angulaire o, par la projection vm\{ua^ sur un plan

perpendiculaire à Vaxe «, de la vitesse relative. Le sens

et la direction de cette composante s'oUiennent en sup-

posant que cette projection tourne de 270°. Tout ce que

nous venons de démontrer par rajiport à la snraccé-

lération v., forme la règle que M. Hé s al donne dans

son traité de cinématique pure à la page 287.

2. L'équation (4), trouvée plus haut

cpi cos (9|.t) = vXf cos (t'.r,),

mène facilement aux expressions connues des projec-

tions de la force centrifuge composée sur des axes de

coordonnées rectilignes et rectangulaires Cx, Cg, C2 liés

invariablement au système (B). Désignant par x, y, z

les coordonnées du point mobile m rapporté à ces axes

à l'instant /, par a, [3, y les projections sur ces axes

de la vitesse angulaire u et par «, h, c les cosinus des

angles que forme avec ces mômes axes un axe quel-

conque /, invai'iablement lié au système {B), nous au-

rons par la formule (4)

9, cos (9i^) = vl, cos (vif) =

J l, cos [l^x) -+- 2 U cos (/,//) -+-
iJ,'

/, cos {l,z)

oîi ?, désigne la vitesse de rotation autour de m d'un

point pris sur Taxe l et distant du point C d'une lon-

gueur égale à l'unité, c.-à-d. la vitesse d'un point dont

les coordonnées sont a,h,c. Or, pas les formules d'Eu-

1er, on a

Ix cos (/,.r) = c^— l)-^

l, cos {i,g)= «Y— COL

/, cos (/|^) = ba— a^;

par conséquent la projection de la force centrifuge

composée sur l'axe l est

2©, cos(9,r) =
dy ,_ __\ dz

,

2 [f {c^- &T) -^ I («Y- ca.) -^ I (6a- a^)]=
( dx dy dz \

2\dt'' di'> dt\
P, Y
h, c

En prenant pour l les directions des axes Cx, Cy, Cs,

on trouve

29,cos(9,a^) = 2(Y|— pj)
dz

29,cos(9,î/) = 2(a|—Yf)
29,cos(9,0) = 2(pJ—

a*^^

dt

Par conséquent, en vertu de la formule (5), les équa-

tions du mouvement relatif prendront la forme, que

leur a donné Coriolis

J^= «2 cos (m,.t)— w, cos {ïv,x) H- 2 ^YÎJf
— P §)

d^y
2 a

dz

'dt' ^dtj-^ ^= M, COS («.>2/)— ivx cos (?(;,?/)

^= M., cos («2^) — i<^\ cos (rt',0) -+- 2 {^^— a^
j

.

3. M. Bour ") a donné aux équations générales du

mouvement relatif la forme canonique Ilamilto-

nienne, en introduisant dans ces équations des va-

riables auxiliaires |, y], u. Or, ces variables ne sont

autre chose que les projections sur les axes des coor-

données Cx, Cy, Cz de la dérivée géométrique r, du

rayon vecteur r mené de l'origine C au point m. En

effet, si l'on pose

Ç = r, cos(r,a-), rl=r^co?,{r^y), Ç = r, cos (r,s),

on trouve au moyen de la formule

'-

^j^

' = r, COS (r,a;) -+- ra, cos (ra,)

que

~ ^ ^ -I- XX ^ cos [xx^) -+- yx, cos (yXf) -t- zx^ cos (zx,)
;

or les formules d'Euler donnent

y;:, cos {xxx) = , X, cos (yXt) = y, x, cos (zx^) =r—
[j

;

par conséquent

d-T: t a

2) Mt'iiioiie sur les mouvements relatifs, par M. E. Bour. Jour-

nal de Matliématiques etc., publié par J. Liouville. T. VIII (;i^

série).
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d'où l'on tire

dy

dt
'

dz ,. ry

y àX

^~dt'
dii

y dZ

: ïj-f-a^ JX,

P-— Y//,

- va;— az,

-ay— ^x.

Ce sont précisément les expressions des variables in-

troduites par M. Bour dans les équations du mouve-

vement relatif.

La dérivée do E, ^= r, cos(r,.T) donne

'^jj
^ r, cos (r-^x) -t- r^Xt cos (r,*-,),

et l'on a

r.^ cos {r.,x) =^ u^ cos (_ua)— p^ cos (ç.^'')

r^X^(lO'i{r^X^)=^^X^CO?,(x.X^)-*-f\X^C,^)?,(|JX.^)-^-'Ç^X^:^^^à[zx^)==

Y^— i^?,

par conséquent

«2 cos [u^)— P2 cos (p.pT)-i--YY]— p'u,
dt

5 = «2 COS {u.Aj) — P2 cos (ç-,v/) -4- a'^— Yê,

^ =M2C0S(M25)— p2C0S(p2^)-l-f3Ç— aïj.

Ces équations ne diffèrent que par les notations de

celles que M. Bour trouve par la transformation des

coordonnées^), et au moyen desquelles il est parvenu

à mettre les équations du mouvement relatif sous la

forme canonique.

Sur la détermination de la résistance de l'air

au mouvement du pendule. Par A. Sawitch.

(Lu le 30 novembre 18(15.)

Le calcul des observations que nous avons faites,

conjointement avec M. R. Lenz à Tornéa, Nicolaï-

stadt, Réval et St.-Pétersbourg, étant terminé, il ne

reste, pour obtenir des résultats définitifs, que de dé-

terminer les corrections nécessaires pour la réduc-

tion des oscillations de notre pendule au vide , c.-à-d.

de déterminer l'influence de la résistance de l'air. On

3) Mémoire sur les mouvements relatifs, page (8) form. (12

sait que Bcsscl, dans son ouvrage «Untersucbungen

iiber die Liinge des Secunden-Pendels», a donné les

règles les plus sûres pour effectuer cette réduction. Il y
démontre que la perte de poids que le pendule éprouve

dans l'air est plus grande pendant son mouvement oscil-

latoire que lorsqu'il est en repos
;

qu'une coucbe

d'air constante et inconnue est en même temps mise

en mouvement, et que par conséquent le moment

d'inertie du pendule se trouve augmenté. Il résulte

du calcul tliéorique de Bessel que la longueur du

pendule simple, correspondant au pendule composé,

s'accroît à-peu- près d'une partie égale au produit

de cette longueur même, du rapport de la densité de

l'air à celle du mobile et d'un certain coefficient nu-

mérique qui reste à déterminer pour chaque cas par-

ticulier, et qui ne dépend que de la forme et des

dimensions du pendule oscillant dans l'air qui s'étend

indéfiniment en tous sens autour du pendule. Bessel

a obtenu la valeur numérique de ce coefficient pour

son instrument, en observant les oscillations de deux

boules d'égal volume, l'une de cuivre, l'autre d'i-

voire, suspendues successivement à l'extrémité d'un

fil également long et mince.

Plus tard. Poisson, en reprenant la théorie épi-

neuse de la résistance des milieux, a publié ses re-

cherches, dont on ne peut trop admirer la profondeur

et l'élégance. Dans son mémoire sur les mouvements

simultanés d'un pendule et de l'air environnant, il

s'accorde en termes généraux avec les considérations

auxquelles était parvenu Bessel, et il donne pour le

pendule de Borda la valeur du coefficient dont nous

avons parlé, par la seule théorie, sans recourir à

l'expérience.

Pour éclairer la matière et trouver les réductions

au vide des oscillations des pendules de différentes

constructions, les célèbres savants anglais MM. Sa-

bine et Bailly ont fait un grand nombre d'expé-

riences très exactes sur le mouvement des pendules

dans l'air, sous une pression atmosphérique totale et

sous une pression très petite, dans un appareil oii

l'on pouvait raréfier l'air à l'aide d'une pompe pneu-

matique.

Des savants distingués, comme MM. Green,

Challis, Stockes, se sont depuis occupés à résoudre

théoriquement cette question; c'est surtout à M. Stoc-

kes que nous devons une théorie générale et élégante
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de l'influence que l'air produit sur les oscillations du

pendule.

Ce qui nous importe le plus pour le moment, c'est

de faire d'une manière satisfaisante les réductions de

nos observations. Notre pendule à réversion a une

forme et des dimensions différentes de celles qui ap-

partiennent aux instruments pour lesquels la réduc-

tion au vide a été obtenue par des expériences di-

rectes. Heureusement notre pendule, étant construit

d'après les principes proposés pour cet objet par

Bessel, présente ce grand avantage que, si l'instru-

ment est bien vérifié et les expériences convena-

blement arrangées , la réduction au vide est presque

nulle, et toujours très petite. Elle sera notamment

nulle, si la densité de l'air n'a pas cbangé durant les

expériences qui servent à déterminer la durée des

oscillations autour d'un axe horizontal et d'un autre.

Toutes ces expériences n'exigent pas jjIus d'une heure

et demie de temps; dans un intervalle si court la

température de l'air et la pression barométrique

changent si peu, qu'on trouve toujours la différence

des densités de l'air presque insignifiante. Il suffira

donc d'obtenir d'une manière approximative la valeur

du coefficient dont dépend la réduction. Il se pré-

sente ici deux moyens de trouver ce coefficient.

1) On peut observer successivement les oscillations

de notre pendule dans l'air sous la pression baromé-

trique totale et sous une pression très petite. C'est

le procédé qu'avait suivi Baily.

2) On peut parvenir au même but en faisant con-

struire un pendule à réversion eu bois, ayant la même

forme et les mêmes dimensions que notre pendule en

cuivre. La résistance de l'air pour les mêmes ampli-

tudes du mouvement sera égale pour les deux instru-

ments, mais les poids de ces derniers étant très iné-

gaux, on pourra former d(!ux équations poui- calculer

la valeur du coefficient inconnu , l'une relative au

pendule eu cuivre et l'autre au pendule en bois; dans

la dernière de ces étiuatious le coefficient inconnu

entre avec un multiplicateur à-peu-près dix fois plus

grand que dans la première. On a donc les conditions

favorables pour calculer la valeur numérique du coef-

ficient à déterminer. C'est comme si l'on observait suc-

cessivement les oscillations de notre pendule en cuivre

dans l'air, sous une pression barométrique de 30

pouces et dans l'air tellement raréfié que sa pression

correspondrait seulement à 3 pouces.

Cette dernière méthode nous paraît plus avanta-

geuse que la première. Pour motiver notre opinion,

il ne sera pas inutile de faire quelques remarques.

On sait que le bois, surtout s'il n'est pas sec, se

déjette à cause de l'état variable de l'humidité. Sans

doute il serait tout-à-fait mal à-propos d'employer

un pendule en bois pour les observations principales

destinées à déterminer les relations entre les inten-

sités de la pesanteur terrestre dans les diverses con-

trées. Mais nous proposons un instrument en bois

pour un but secondaire. La correction à trouver est

tellement petite qu'on pourrait la négliger sans com-

mettre une erreur considérable; une approximation

médiocre sera suffisante. Les expériences qu'il faut

faire pour cet objet s'exécutent facilement dans deux

ou trois heures
; il est peu probable que le pendule

en bois sec, enduit de couleur à l'huile, soit sujet à

des variations durant un intervalle de temps si court.

De plus nous pouvons toujours examiner, si ces varia-

tions ont eu lieu ou non; nous avons un comparateur

très exact, au moyen duquel se déterminent les lon-

gueurs des pendules. Ou peut ainsi, avant et bientôt

après les expériences, mesurer la différence entre les

longueurs des pendules en cuivre et en bois; on aura

alors toutes les données nécessaires pour calculer la

valeur du coefficient cherché. En opérant de cette

manière, à plusieurs reprises, on obtiendra autant de

résultats indépendants les uns des autres que l'on

voudra.

Un appareil de ce genre est beaucoup moins coû-

teux que celui qui sert à raréfier l'air.

On a plusieurs fois essayé de faire les horloges

astronomiques avec un pendule en bois; quoique la

marche diurne de ces horloges ne puisse pas être

aussi constante que celle d'une bonne horloge à com-

pensation métallique, elle n'a cependant pas été très

variable. Le célèbre savant anglais Wollaston a eu

une semblable hoi'loge, et ayant examiné sa marche

durant une année entière, il a trouvé que les varia-

tions journalières n'ont jamais excédé 2 secondes de

temps. Le cabinet de physique à l'université de Hei-

delberg, placé sous la direction d'un des savants les

plus éminents de rAllemagne, M. Kirchhof, possède

uu pendule à réversion eu bois qui fonctionne très
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bien. Ces exemples et plusieurs autres nous autorisent

à croire que nous ne courons aucun risque en em-

ployant un instrument en bois pour une recherche

qui n'exige que peu de temps.

Je pense même qu'en faisant usage de cet instru-

ment, nous pouvons atteindre notre but plus sûre-

ment qu'en suivant une autre méthode. Les expé-

riences sur le mouvement du pendule dans l'air, sous

une pression barométrique totale et sous une pression

très petite, se font dans une cage fermée de toutes

parts. Or Poisson a déjà .remarqué que les ondes

aériennes produites par ce mouvement, sont réfléchies

par la surface de la cage et viennent retomber sur

le pendule; les condensations de l'air dont elles sont

accompagnées, produisent sur les différents points de

ce corps des accroissements de pression qui peuvent

troubler son mouvement. Cette cause affecte les oscil-

lations d'une manière différente, selon la forme et les

dimensions de la cage relativement à celle du pendule.

La résistance de l'air est un phénomène compliqué

et la réduction au vide dépend non -seulement de la

figure du pendule, de son poids spécifique et de celui

de l'air environnant, mais encore des mouvements de

l'air, produits par son déplacement lors des oscilla-

tions du pendule, par l'adhésion d'une couche d'air

à la surface de cet appareil et par les frottements des

particules de l'air les unes contre les autres. Ces frotte-

ments ont été l'objet de recherches très ingénieuses,

faites par MM. Stockes et Meyer et sont impor-

tantes pour la question qui nous occupe.

On sait que les expériences nombreuses de Baily

ont donné un coefficient de la réduction au vide plus

petit que la valeur trouvée par Bessel, par un pro-

cédé analogue à celui que nous proposons. Les nou-

velles recherches de M. Meyer, prouvent la justesse

du résultat obtenu par Bessel. Voici ce que dit à ce

sujet M. Meyer:

«Meine Messungen haben zum Resultate gefiihrt,

«dass ein pendelnder Apparat in einem môglichst luft-

«leer gepumpten Raume von der zuruckgebliebenen

«diinnen Luft nicht nur merkliche, sondern sogar recht

«bedeutende VerzOgerung seiner Bewegung erfahrt,

«falls nur die "Wanduugen des luftverdiinnten Rau-

«mes dera Apparate nahe genug sind, um auf die Be-

«wegung der diinneren Luft einen hemmenden Ein-

«fluss auszuiiben. Nach dieser Erfahrnng kanu es

Tome IX.

«nicht mehr zweifelhaft sein, dass die von Baily

«ausgefiihrten Bestimmungen der aërodynamischen

«Réduction des Pendels auf den luftleeren Raura,

«trotz der Genauigkeit und Feinheit der Messungen,

«fehlerhaft sind*).»

Tout cela sert on ne peut mieux à confirmer l'opi-

nion que nous avons émise. Si la Classe approuve

notre proposition, nous avons l'honneur de demander

l'autorisation de faire exécuter une copie en bois aussi

parfaite que possible de notre pendule en cuivre,

construit par les célèbres artistes de Hambourg, MM.
Repsold. Je crois que le corps du pendule en bois

peut être fait ici , à St. - Pétersbourg
;

quant aux

prismes ou couteaux, il vaudra mieux les faire venir

de Hambourg par l'entremise de MM. Repsold.

En terminant ce rapport, je crois de mon devoir

de mentionner que, malgré toutes les précautions

et tous les soins que nous avons pris, un des prismes

de notre appareil a été attaqué par la rouille. A

St. -Pétersbourg, à Tornéa et Nicolaïstadt les deux

prismes étaient également purs; hors du temps des

expériences , ils étaient toujours recouverts d'une

couche de graisse purifiée. A Réval nous avons remar-

qué une tache assez loin du couteau; après cela elle

s'est agrandie de plus en plus, ici à St.-Pétersbourg,

par le progrès de l'oxidation. l\ est donc nécessaire

d'envoyer ce prisme à Hambourg et de prier M. Rep-

sold de le repolir, afin d'en ôter la rouille.

Neuere geo-botanische Untersuchungen ùber den

Tschornosjom, von F. J. Ruprecht. (Lu le 30

novembre 1865.)

Zur Revision der Nordgrânze des Tschornosjom

und Gewinnung neuer Thatsachen verwendete ich im

verflossenen Jahre 2'/^ Sommermonate. In dieser Zeit

durchreiste ich iiber 6200 Werst, konute indessen

nur theilweise der vorgesteckten Aufgabe geniigen,

namcntlich von Menselinsk bis Tschernigow. Zu ei-

ner genaueren Bestimmung der vielfach geschlàngel-

ten und unterbrochenen Nordlinie gehort viel mehr

*) Poggendorf's Aiuialeii (1er Physik und Chemie, 1865

Band V. pag. 184.
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Zeit. Die Liicken, welche aiif einer so grossen Strecke

nothweiidig entstehen raiissteii, suchte ich wo mog-

lichst durch Erkundigungen und durch die Literatur

ûber diesen Gegenstand auszufiillen.

Die Untersuchung wurde noch complicirter diivch

einen Umstand, der sich sehr bald herausstellte. Die

Nordgriinze des vielfiiltig zerrissenen Tschornosjom-

Gebietes ist nicht iiberall so scharf abgeschnitten,

als raan bisher sich vorstellte. Es liegen nôrdlich von

dieser Linie eiiie Menge kleiner Tschoniosjoni-Inseln,

namentlich im siidlichen Theile des Goiiv. Wj.ïtka und

im angriinzenden Kasan'schen, im G. Wladiniir, dann

sudlich von der Moskwa und im nôrdlichen Theile

des Gouv. Tschernigow.

Viel wichtiger war ein anderer ïheil der Aufgabe,

uâmlich nachzusehen, obirgendwo Erscheinungen auf-

treten, welche mitdem von miraufgestelltenUrsprung,

Alter, der Végétation und Bedeutung des Tschornosjom

im Widerspruche stehen. Wie man aus dem nachfol-

genden speziellen und objektiveu Theile des Bericbtes

ersehen kann, ist nichts Wesentliches von dem be-

reits Gesagten zuriickzunehmen. Ich war auf vorwor-

rene, nicht leicht zu erkliirende Erscheinungen gefasst

und glaube noch jetzt, dass solche hie und da vor-

kommen môgen, ich fand sie indessen nirgends, einen

Fall vielleicht ausgenommen. Man mnss daher an deu

bisherigen Erfahrungen und Resultaten, die jetzt eine

noch bestinnntere Gestalt erhalten haben, festhalten:

1) Der âchte primitive Tschornosjom ist ininier das

Produkt einer alteren Végétation, die sich im

Allgemeinen noch bis jetzt an Ort und Stelle gleich

geblieben ist.

2) Nur die Land-Vegetation ist das Kriterium fiir das

Alter eines gegebenen Bodens. Die Alterberech-

nung beginut mit der Zeit des Trockenwerdens,

gleichsam der Geburt. Das Alter des Bodens hat

mit dem Alter der Formation nichts zu thun, je-

nes ist botanisch, dièses geognostisch.

3) Fur die Alterbestiramung eines Landes (Bodens)

ist noch wichtig die Diluvialschicht, insbesondere

ihre zwei Etagen, dann dei' primitive Tschorno-

sjom. Je màchtiger unter gleichen Umstanden

der letztere ist, um so iilter ist das Land; die

Abwesenheit zeigt auf ein junges Alter, wenn auch

das Land hoch ist. Die hohen Ufer der unteren Oka

und der Wolga von N. Nowgorod bis zur Kama-

iniindung sind jtinger, als das linke Ufer der Kama

von ilirer Miindung bis zur Bjelaja hinauf und

landeinwarts. Die Alterbestimmungen durch den

Tschornosjom sind relativ, kônnen aber in Zukunft

auch absolut werden.

4) Nirgends sind erratischc Blocke, oder kleinere Ge-

schiebe auf den Tschornosjom abgelagert worden.

Das Gegentheil wiire allerdings ein Beweis, dass

der Tschornosjom aller sei, als der Transport der

Blocke. Obgleich ein solcher Beweis aus Mangel an

Thatsachen nicht zu fiihren ist, so ist dennoch der

Schlusssatz richtig. Die erratischen Blocke konn-

ten desshalb nicht auf den Tschornosjom abgelagert

werden, weil das Ufer schon zu hoch, die Wasser-

bedeckung schon zu seicht war, die Strandung

der Blockschifte nuisste schon auf dem seichten

vorliegenden Ufer eriblgen, wofur auch aile vor-

handenen Beobachtungcn sehr bezeichnend sind.

5) Auf neugebildetem Lande fand sich friiher oder

spâter eine krautartige Végétation aus der Nach-

barscliaft ein. So wurde im Laufe einiger 1000

Jahre der Tschornosjom durch fortwahrende Hu-

mus-Infiltration in der obersten Schicht des Di-

luviums gebildet, spater auch ohne Infiltration.

Damit stimmt die regelniiissige Zunahme des Hu-

mus nach der Oberfliicbe hin und die Abwesenheit

aller grôsserer Mineralpartikel. Auf Flugsand

hat sich eine zusammenhangende Benarbung nur

schwer und spat gebildet, daher auch wenig Hu-

mus und Tschornosjom.

6) Wenngleich die primitive Bildung des Tschorno-

sjom iiberall nur auf trockenem Wege statt fand,

durch Verwesung der iippigen Steppen-Vegetation,

so sind damit noch nicht sccundare Anhaufungeu

dieser Bodenart durch Anschwemmungen ausge-

schlossen; solche sind vielmchr an mchreren Or-

ten nachgewiesen.

Neue Beweisc fiir die autgesteilte Bildung des

Tschornosjom, die als Hypothèse schon von Giilden-

stâdt ausgesprochen wurde, sind:

a) Der rothe Diluvial - Lehm (von Malmysch) hat

dort, wo er vom Tschornosjom iiberdeckt ist,



4S5 des Science*! de Saint-Pétersbourg. 4S«

zahllose Spuren von PHanzenwurzeln, die aus dem-

selbeii eingedrungen sind; sie sind bloss in deii

obersteu Lehmschichten uiid nicht diciv, sind also

schwerlich von Bâumen.

6) Wald erzeugt nur Walderde, nie Tschornosjom;

aber wolil steheu jetzt zuweilen Walder auf

frûhcren Grassteppen mit Tschornosjom -Boden

(Pitschkassi, Sjewsk).

c) Tschornosjom geht leicht in Tschcrnogrjiis Uber,

aber nicht so leicht, oder kaum in Torf, wenn

auch beide zusamnientreffen.

d) Tschornosjom wird mit zunehmender Hohe des

Terrains machtiger (Borowski Kurgan, N. Sewersk,

Dessna und viele Regenschluchten). Sehr oft ist

dièses normale Verliilltniss zerstort worden.

e) In niedrigen Gegenden fehlt der Tschornosjom,

obgleich die Bildung desselben noch jetzt fort-

dauert. Er beginnt erst in 60—80 Faden liber

der Meeresflâche im europâischen Russland und

West-Sibirien.

Der Tschornosjom ist an der Nordgriinze nicht di-

cker als 3—4 Fuss, nur einmal fand ich 7 Fuss; milch-

tigere Schichteu kiinuen leicht secundiire Ablagerun-

gen sein, denn es ist noch zweifelhaft, ob Schichten

von 15— 20 Fuss sich durcli Infiltration des Humus

so tief und gleichmâssig filrben konnten, oder dass ein

grosser Theil aus reiner Pfianzenerde bestehe.

An manchen Orten fehlt der Tschornosjom dort,

wo man ihn erwarten soUte; diess hat immer seinen

besouderen Grund: 1) er ist weggeschwemmt an Ab-

hângen, oder 2)er fehlt auf eiuer (immer der tieferenj

Seite der Regensclilucht, wahrend die gegenuberste-

hende Wand bis 2 Fuss dicken Tschornosjom hat;

3) er fehlt uberhaupt in Folge der geringen Hôhe

des Bodens, der sich erst spat benarbte, besonders

an vielen Fliissen, die in der Vorzeit ein breiteres

Bett hatten; 4) er fehlt auf allem neuen und jungen

Bodenterrain, wenn dasselbe auch hoch ist; 5) er

fehlt oft auf reinem Sande und nacktem Gestein;

6) auf feuchtem oder sumpfigem Boden entsteht

kein Tschornosjom, eben so vvenig wie im Walde. Es

giebt viele Stellen im Tsfhornosjom-Gebiete , welche

jiinger sind als manche Gegenden im niirdlichen Russ-

land.

Fur die Biidungsgeschichte des Tschornosjom sind

einige wichtige neiie Thatsachen aufgefunden, welche

jetzt zu einer Eintheiking desselben in 2 Kategorien

gefiihrthaben. Gewohnlich entsteht Humuserde auf der

Diluvialschicht durch Infiltration. Allein ich fand jetzt

auf der Ringmauer der Festung von Ait-Ladoga eine

11 ZoU dicke dunkelbraune Pflanzenerde vor, die sich

in 750 oder weniger Jahreu gebildet hatte und zwar

unmittelbar aus der theilweiseu Zerstôrung silurischer

Kalkjilatten durch den Wurzelfilz uud durch Verwe-

sung des letzteren. Auf eine âhnliche Weise bildete

sich der Tschornosjom auf den hochsten Stellen bei

Simbirsk und wahrscheiulicli allenthalben, wo in den

untersten Lagen des Tschornosjom Trtimmer des unter-

liegende.i Gesteins eingestreut sind, oder wo er in dun-

nen Schichten auf unversehrten Kalkschichteu liegt.

Hieher gehort auch der Tschornosjom auf dem Con-

ferven-Mergel von Maimysch; hier liegen auf dem Di-

luvium zwei Formationen vegetabilischen Ursprungs,

und die mikroskopische Alge im Mergel ist ein Be-

weis einer ehemaligen Siisswasserbedeckung. Eudlich

gibt es Bildung von Tschornosjom ohne Diluvium auf

dem verwitterten Granitbodeu des SW. Russlands,

«wo der Tschornosjom in Granit iibergeht».

Was jetzt noch viel Aufschluss geben wird, sind

geodâtische Messungen fiir das Niveau des Tschorno-

sjom in verschiedenen Gegenden. Die barometrischen

Hohen sind dazu nicht hinreichend. Bald werden wir

ein vortrefflliches Material als Anhaltspunkt dafiir

besitzen. Der im Jahre 1863 herausgegebene Katalog

der topographischen Abtheilung des Generalstabes

enthiilt eine Menge geodiitisch bestimmter Punkte fiir

einige Gouvernements, die ich fiir meinen Zweck be-

nutzte. Das geodâtische Nivellement der Wolga- Tri-

angulation vom G. Simbirsk bis Jaroslaw ist beendigt

uud in der Ausrechnung.

Dann mag der Tschornosjom fiir die Bestimmung

des relativen Alters der geologischen Hebungen sei-

nen Werth zeigen. Ich erkenne schon jetzt deutlich,

dass die vegetabilische Decke des Waldai jiinger ist,

als der Tschornosjom, ja selbst jiinger, als die Beklei-

dung der oberen Terrasse bei St. Petersburg.

Die Humusschichte ist auch fiir die beiliiufige Alter-

bestimmung rathselhafter Denkmaler brauchbar, wie

die Tschudengrâber am Altai, die Sopki im nôrdlichen

Russland. Die Sopki an der Msta haben eine Humus-
31*
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Infiltration von 2- -4 ZoU; die Kurgane von Sednjeff

im Tschernigow'scli n 5—9 Zoll; im Altai f;tnd man

sie 1 Fuss tief und schwarz, mit Pferde- und Men-

schengerippen nebst Gegenstànden von Gold, Silber,

Kupfer und Eisen.

DasFolgende kann als spezieller Beleg zii deniGesag-

ten, zugieich auch als Reisebericht gelten, in welchem

ich die Reihenfolge von 0. nach W. einhielt und von

da, nach N. umbiegend, in eutgegengesetzter Richtung.

Ich befiirchte nur, dass die Spezialitâten ermûden

werden, obgleich Vieles weggelassen ist. Dagegen habe

ich main Material mit wertlivollen fremden Beob-

achtungen vermehrt, weil sie in der Literatur uber

den Tschornosjom unbekaunt geblieben sind. Vieles

mag noch zerstreut und begraben liegen. AlsAnhaug

folgen chemische Analysen, Literatur-Naclitrage und

eineZusammenstellungder vorhandenen Angaben iiber

die Verbreitung des Tschornosjom in Sibirien, welche

die europâischen Verhâltnisse dièses Bodens nur noch

weiter bestàtigen und verallgemeinern.

Ich wunschte, den Gegenstand voUstandig und von

allen Seiten zu beleuchten, damit keine wesentlichen

Zweifel iibrig blieben und ûbergebe ihn anderen Ge-

lehrten mit der Ûberzeugung, dass es derWissenschaft

gelingen wird, auch das absolute Alter jedes Punktes

der Erd-Oberflâche in Russland zu bestimmen.

Die absolute Hôhe der Wolga bei Kasan betragt

nach Humboldt (Asie centr. I, 70) 9 Toisen= 57'4

FussRuss.= Engl., nach Murchison (Geolog. Karte)

130 Fuss Russ. fiir die Wolga-Ebene unter der Stadt.

Nach Humboldt ist die Cuvette des Barometers der

Universitat 30 Tois. = 192 Fuss hôher, als das bal-

tische Meer und 21 Tois. = 134 Fuss hôher, als die

Wolga. Murchison giebt fur Kasan 280 Fuss Mee-

reshôhe an.

NO von Kasan, nach der ersteii Station gegen Arsk

zu, beginnt eine kahle bebaute Gegend; die Damm-

erde wirdhie und da braun, auf einer Stelle, 40 Werst

von Kasan, sogar vollkommen schwarz und 2 Fuss dick.

Von Tschornosjom-Pfianzen bomerkte ich Centaurea

Biebersteinii, Tragopogon orientale und Stachys annua.

Hart an der Grânze des G. Wjiitka, 36 Werst SW.

von Malmysch und bis zu dieser Stadt, wird die Damm-

erde meistens sehr dunkel und von derBeschâtCcnlieit

des Tschornosjom. Auf den Anliohen liegt dieselbe

^/, Fuss dick auf dem gewohnlichen rothen Lehm, der

beim Austrocknen steinhart wird und in seinen ober-

sten Lagen verrottete Wurzeln aus dem Tschornosjom

einschliesst, die rôhrenformige Gange mit schwarzen

Wandungen hinterlassen haben, ein ueuer Beweis

fiir die Bildung des Tschornosjom an Ort und

Stelle. Dièse Erscheinung wiederholt sich au meh-

reren Orten.

Znr schwarzen Farbung einiger Âcker môgen auch

verbraiintes Holz und starke Dungung das Ihrige beige-

tragen haben; es giebt indessen bestimmt unberiihrte

Stellen mit dunkelbrauner Erde, die 2 Fuss machtig

auf dem wurzelhaltigen rothen Lehm aufliegt.

In niedrigen Gegenden kommen Ûbergânge des

Tschornosjom in Tschornogrjas vor. Mit diesem Na-

men bezeichnet man an vielen Orten einen schwarzen

Schlamm-oder Moorboden, der lange unter Wasser

steht, aber sich vom Torf durch Unfiihigkeit als Brenn-

materialin Folge tiberwiegender Beimischung unorga-

nischer Bestandtheile unterscheidet. Er bildete sich

hier unter sumpfigen Carex-Wiesen; die ausgeschnit-

tenen Stucke behalten ihre Form ziihe bei, wie Torf,

und unter dem Mikroskop sieht man Fetzen von ge-

briiunten Pflanzeugeweben.

Der rothe Lehm liegt 1) entweder rein auf der Ober-

tlàche, oder ist 2) bedeckt in Niederungen und an

Flussufern mit Moorerde oder Schlamm; oder der

Lehm geht 3) nach oben in eine Schicht Dammerde oder

Tschornosjom von verscliiedener Dicke (bis 2 Fuss)

und Farbung iiber; oder der Lehm ist auf verschie-

denen lliigeln und Bergen um Malmysch bis 20 Werst

westlich davon bedeckt: 4) mit diinnen horizoutalen

Lagen eines weichen weissen gewohnlich zertrtimmer-

ten Mergels. Seiche Mergelschichteu tindet man nur

auf den Riicken der Anhëhen; ich sah auch unver-

sehrte bis 10 Fuss breite parquetartige Entblôssun-

gen, die gewiss nur an Ort und Stelle gebildet waren,

da die Schichtung zu diinn und die Platten zu ge-

brechlich sind, um einen Transport ohne Schadeu zu

vertragen. Dieser Mergel ist (i— 9 Zoll hoch mit

braunem Tschornosjom bedeckt, an anderen Orten

fehlt dièse leicht abspiilbare Bedeckung. Dièse Mer-

gelschichteu bestehen aus einer mikroskopischen ver-

kalkten Siisswasseralge: Lithobryon (Bullet. Acad.

1865. IX, 35), sind jiinger als der rothe Diluvial-Lehm

und iilter als der Tschornosjom. Wir hàtten hier aiso
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2 geognostische Schichten vegetabilisclier Na-

tur. Ich kanu mir die Entstehung dièses Mergels,

der an vielen Hûgelii des Kreises Malmysch vor-

konimt luid wahrscheinlich in gleichem Niveau, nicht

anders denken, als diirch eine Algen-Vegetation auf

dem rotlien Diluvial-Lehm bei seichtcm Wasserstande

und Abscheidung von kohlensaiirem Kalk mit Thon-

erde auf diesen confervenartigen Filz. Diircb die

fortwahrende Zerstôrung der Diluvialschicht sind

jetzt nur noch Reste einer fiuheren grossen zusammen-

hangenden Masse auf einzelnen Hôhen iibrig geblie-

ben. Land-Vegetation bildete sich auf diesem Con-

ferven-Mergel uumittelbar nach Verschwinden des

Wassers, obne Zutlmn des Diluviums.

Dièse Mergeischicliten sind durch eigentbiimliche

Pflanzeu ausgezeichuet, die nicht in der Nachbar-

schaft vorkoramen, es niag nun Tschornosjom auf deu-

selben liegen oder nicht. Ich bemerkte: Sanguisorba,

Medica falcata; 12 Werst N. von Arsk: Phlomis tube-

rosa, Cauipanula bononiensis, Delphinium elatum; 8

Werst N. von Malmysch: Potentilla recta, Oxytropis

pilosa, Conyza salicina, Epipactis atrorubens, Andro-

sace filiformis. Die durchreiste Gegend hatte meistens

ein kahles steppenartiges Aussehen.

Sonst hat die Flora von Malmysch manche sibirische

Anklange: in Wâldern fand ich die Pichta, Rosa gla-

brifolia; die Tanne war nicht mehr die typische euro-

pàisclie, sondern eine annahernde Form zur sibiri-

schen; die letztere fand ich niiher zu Kasan als achte

Picea obovata. Meyer (FI. Wjiitka 1848) sah von

Malmysch : Alnobetula fruticosa, Acer tataricum, Cy-

pripedium guttatum , Dracocephalum thymiflorum,

Pimpineila magna, Thalictruin majus.

Die Niederungen ara Elusse Wjatka auf halbem

Wege nach Jelâbuga haben eine iippige Végétation

und mehrere Tschornosjom-Pflanzen, obgleich dieser

Boden von da bis Jelâbuga nicht mehr auftiitt: Ga-

latella punctata, Adenophora, Senecio aureus, Serra-

tula coronata, Sanguisorba, Cenolophium, Galium ru-

bioides, Artemisia procera, Allium angulosum u. a.

DieVerbreitung der Tschornosjdm-Ptianzen auf dièse

entlegenen Insein muss ihre Schwierigkeit gehabt

haben, da die Fliisse nur hinderlich waren.

Nirgend sah ich zwischen Kasan, Malmyscli und

Jelâguba erratische Blôcke oder Geschiebe.

Von Jelâbuga fâhrt man 20 Werst auf einer Uber-

schwemmuugswiese der Kama bis nach Tschelny, wel-

che Station auf dem linken Ufer der Kama im G.Oren-

burg (jetzt Ufa) liegt. Der Boden dieser Wiese ent-

halt viel angeschwemmten Tschornosjom aus der Bje-

laja und dem nitheren Ik; am hohen Ufer gegeniiber

Tschelny ist dièse Schicht ziemlicli schwarz und

machtig. Ausser Sanguisorba, Tragopogon, Euphor-

bia procera, Cenolophium, Vincetoxicum, Serratula

coronata, Dianthus Seguieri, Artemisia procera, Tha-

lictrum minus, Eryngium planum u. a. auch an sol-

chen Stellen der Oka ira G. Moskau gemeinen Pflan-

zeu, bemerkte ich hier noch: Galatella punctata, Ade-

nophora, Populus nigra (auch an der Wjatka zwischen

Malmysch und Jelâbuga) und eine grosse Menge Gen-

tiana Pneumonanthe. In dera Kieferwalde bei Jelâ-

buga sah ich Aristolochia, Jurinea und Centaurea

Biebersteinii deu Abhang hinauf.

Das Ufer der Kama bei Tschelny ist bis 10 Sashen

hoch; die Basis bilden Kalkplatten, zuweilen voll von

wohlerhaltenen Austersclialen (Ostrea matcrcula des

oberen Perm'schen), dann Sandsteine mit Pisolithen,

Kieselgeschiebe u. s. w. Unbegreiflich fest eingeklemmt

war daselbst eine Schicht Lagerholz, vielleicht durch

spâteren Einsturz eines 4 Faden machtigen iiberliegen-

denSandsteiues; ebenso liegt unterallen festen Schich-

ten in dem hôchsten Niveau der Kama eine verkohlte

1 ZolldickeHolzschicht. Gben liegt der mâchtige rothe

Lehm oline Spur von Tschornosjom an der Oberflitche.

Nur am Ufer war Géranium sibiricum. Dieser Mangel

jeder altereu Végétation und Schwarzerde raacht sich

noch 1—2 Werst landeinwiirts bemerklich; erst dann

tritt, stattSand und Gruss, der Tschornosjom, nur

stellenweise durch Walder unterbrochen, in

compakten Flâchen auf, die sich bis nach Ufa, zur

Bjelaja und liber ihre flachen Ufer hinaus ziehen sol-

len. Man versicherte mich, dass ara rechten Ufer der

Kama hinauf nirgends Tschornosjom auftrete; bei

Pjannij Bor ist dasselbe hoch und sandig.

Zwischen Tschelny und Menselinsk wird der

Tschornosjom-Boden nur auf einer Stelle durch einen

Wald aus Espen und Haselstrâuchern nebst anderem

Gebiisch (auch ausEichen,aber keinen Coniferen) in

der Ausdehnung von etwa 10 Werst unterbrochen;

in dieser suchte ich vergebens nach Tschornosjom.

Dieser war anderswo nur vvenige Werschok dick, aber
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in eiiier Regenscbluclit war er als 2 Fuss niiichtige

schwarze Schicht aiif dein rotlien Lehm zu selien.

Die Felder sind schwarz, tViiclitbar uiid werdeii iiiclit

gediingt. Die Gegend liât das Ausseheu einer bebaii-

ten Steppe, wie jene iui Kreise Malmyscli; aber die

Végétation ist entscbieden anders durch zahb'eiche

charakteristisclie Arten. Ausser den Unl<r;uitern :

Amarantbus retroflexus, Cynoglossum, cine Légion

von Absintbiuni, Cicborium, Stachys annua u. a. zei-

gen sicb: Centaurea Biebersteinii, Serratubi coronata,

Phlorais tuberosa, Tragopogon orientale, Verbascum

Lychnitis, Salvia verticillata, Pyrethrum corymbosum,

Astragalus Cicer, Veronica spuria, Medica falcata,

Genista tinctoria, Closirospermuni (Picris) etwas ab-

weicheud von der nurdlicben Form.

Von Menselinsk (? 397 F. baroni.) ans besuchte ich

den boben bewaldeten Bergriicken. Am Fusse des

Abhanges ist der Boden quellig, mit vielen Hockern:

scbwarzer erdiger Torf, niebr als 1 Arschin niiiclitig,

ziibe, so dass er die gescbnitteue Form beibebâlt.

Mit dem Lotbrobr bebandelt glimmt er sclnvacb und

giebt viel Asche. Das Mikroskop zeigt zwar viele or-

ganische Substanzen, zuweilen einzelne gebraunte

Gewebe, aber aucli Phytolitbarien. Es ist ein Ge-

misch von berabgeschwemmtem Tschornosjom
und Torf; fiir guten Torf sind zu viel niineralische

Bestandtbeile beigemengt.

Eine Strecke bôber tritt scbon ilcbter tieferTscbor-

nosjom auf, von welcbem eine quantitative Analyse

gemacbt wurde. Noch hôber am Waldrande ist der-

selbe nocb 1 Fuss mâcbtig. Getrocknete Proben von

beidenOrten wurden bélier, grauscliwarz, witbrend die

Tschornosjom-Probe aus der Nabe von Tscbelny und

noch melir dei' eben erwilhnte erdige Torf ihre tiefe

schwarze Farbe auch getrocknet behielten. Auf dem

Ubergangspunkte des Waldbcrges an licbten Steilen,

die ehemals ohne Zweifei bewaldet waren, ist bloss

braune Damraerde 6 Zoll dick den rotlien harten

Lehm bedeckend. In derselben Ilolie, im dichteu

Laubwalde ist bloss eine kaum 1 Zoll dicke braune

Lauberde auf dem Lehm; das Mikroskop zeigt viele

und grosse Pbytulitharien, grosse braune zusammen-

hângende Humustlocken und wenige Quarzkornchen.

Ailes gauz richtig. Die Bescliaffeuheit der vegeta-

biliscben Bodenschiclit hangt von der Art der

Bekleiduug ab. Wald bildet nie Tschornosjom,

eben so wenig thuii dièses sumpfige Niederun-

gen.

Ausser einigen schon erwiihnten Tschornosjom-

Pflanzen fand ich hier noch Adonis vernalis, und Ve-

ronica spicata (in freier Lage); Senecio erucaefolius,

Cirsium canum, Aster Aniellus, Eryngium planura,

Eupborbia procera, Nepeta nuda, Inula Helenium wild

in Menge, Sanguisorba, Géranium sanguineum, Lych-

nis chalcedonica,Conyza hirta und salicina var. subhirta

C. A. Mey. (letztere bei Jelâbuga entdeckt), Centaurea

conglomerata C. A. Mey. (im Gouv. Wjatka um Orlow

entdeckt), Galium rubioides, Latbyrus pisiformis,

Siler trilobum, Asperula Aparine, Dianthus Seguierii,

— Veratrum, Delphinium elatum und Aconitum sep-

temtrionale, Ligularia sibirica (glabrifolia), Senecio

nemorensis, JMulgedium cacaliaefolium, C'acalia ha-

stata, Pleurospermum uralense, Buplenrum aureum,

Galatella punctata, Hieracium (Crépis) sibiricum, Ade-

nophora u. a. Der Wald bestand aus Tilia, Quercus

pedunculata, Acer platanoides, Ulmus campestris sca-

bra, Corylus, Evonyraus verrucosus. Keine Conifere.

Der nacbste Punkt der Kama war 20 Werst entfernt.

Die Unigebung von Kasan ist seit Anfaug dièses

Jabrliunderts von Fuchs, Eversraann, Wirzén, Kor-

nuch-Trotzky und Claus ziemlich genau erforscht

worden und besass bis zum J. 1851 an 792 Arten

Pbanerogamen, von welcheu, nach Claus, (J90 aucb

in den Ostseeprovinzen wachsen. Kasau hat daber eine

nordeuropaisclie Flora, jener von St. Petersburg und

Moskau am meisten abnlich. Nach meiner Zahlung,

nach Zugabe der neueren Funde, meistens von Prof.

Kornuch-Trotzky, kommcn nur 90— 100 Arten um

St. Petersburg uicht vor: Aconitum excelsum, Thalic-

trum commutatum. Viola campestris Bess. von V. hirta

durch liingere und schmiilere Blâtter unterschieden;

daim 2 Arten aus der Gruppe der V.lacteae, Nastur-

tium austriacum und brachycarpum, Camelina micro-

carpa, Armoracia, Myagrum, Alyssum minimum,

Erysimum JMarscballianum , Lepidium latifolium, Si-

symbrium strictissimuni, Diantbus campestris und

Carthusianorum, Gypsophila panieulata, Althaea offi-

cinalis, Silène Otites, Géranium sanguineum, Coronilla

varia, Vicia (non Latbyrus) pisiformis, Astragalus

Cicer und falcatus, einige intéressante Rosen, Sangui-

sorba, Crataegus sanguinea,Lythrum virgatum,Trapa,
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Siler trilobuin, Pleurospermum mit einem besonderen

Heracleum (Swjâtoi Kljutsch iiud Troitzk jenseits der

Kama?), Bupleurum aureuni, Seseli coloratum, Oste-

ricuin palustre, Asperula cynanchica, Scabiosa ochro-

leuca, Sherardia arveusis, Crépis rigida, Arteniisia

Dracunculus und procera, Seiietio sarraceuicus, Ser-

ratula tinctoria und coroiiata, Pulicaria vulgaris und

dysenterica, Conyza gernianica und cnsifolia, l'yre-

thrura rorymbosum, Centaurea Marschalliana und

sibirica (um Zarewo - Koksciiaisk) , Hieracium sibiri-

cuin, Lactuca viininea, Jurinea cyanoides, Sonchus pa-

lustris, Verbascum Lycbnitis, Melami)yruni arvense,

Oraphalodes scorpioides, Cuscuta monogyna, Pulmo-

naria mollis, Thesium ebracteatura, Atriplex nitens

(N. Nowgorod und Serpuchow) und liortensis, Cori-

spermum Marscliallii, Abies Pichta und Picea obovata,

(gegen Zarewo-Kokscbaisk), AUium angulosuni. Aspa-

ragus, Triglochin maritimum, Alisma (Plantage var?)

pauciflora, Carex (pilosa (3.) Beckeri, Festuca sylva-

tica (Layscheff), Crypsis alopecuroides, Eragrostis pi-

losa, Melica ciliata. Bloss in «Semiosernaja Pustyn»

wachsen auf Kalk: Campanula sibirica, Ecliinosper-

mura deflexuni, Cladium Mariscus, Cypripedium gut-

tatum und macranthuni (nebst Cephalautbera rubra).

Aus der Vergleichung mit der spàter folgenden Flora

an der Oka wird man leicht fiir viele Arten die Môg-

lichkeit eines vormaligen Transportes durch die Wolga

begreifeu; einige kônnen auch aus der Sura abstam-

men. Mit sehr wenigeu Ausnahmen fehlen dièse Ar-

ten um Moskau, z. B. Arenaria gran)inifolia.

Mit Moskau gemeinscliaftlich bat Kasan: Delplii-

nium elatum, Tlialictrum minus, Ranunculus poly-

phyllus, Diantiius Seguieri, Saponaria, Silène procum-

bens, Melampyrum cristatum. Géranium sibiricum,

Alsinastrum, Xanthium spiiiusum, Campanula bono-

niensis, Chaeropbyllum bulbosuni, Androsace iiliformis

(Kokschaisk), Gymnadenia cucullata. Auch dicse feli-

len im Gouv. St. Petersburg, aber uur wenige an der

Oka.

Die Kasaner Flora unterscbeidet sich mithin von der

St. Petersburger durch eine starke Beiniischung von

Arten aus dem Tschornosjom-Gebiete. Die natiirliche

Lage Kasans und die Beschaffenheit der Mehrzahl

dieser Pflanzeu lâsst leichter eine Abstammuug durch

ehemalige Anschwemmungen aus N. zu , als von den

nàchsten Tschoruosjom-Gcgenden.

Zur Flora von Kasan sind mit Unrecht eine Menge
Pflanzen gerechnet worden, die bloss an der Kama
oder gar landeinwiirts vom linken Ufer der Kama
wachsen. Hier tritt eine Tschornosjom- Steppe mit

ihren eigenthûnilichen Pflanzen auf. Schon Clans bat

auf diesen Umstand aufmerksam gemacht, bei Gele-

genheit der Floi-a von Sergiefl'sk (Beitr. Pfl. VIII.

1851). Spàter sind auch mehrere Nachtràge fiir dièse

Gegend, so weit sie in das Gouv. Kasan fallen, von

Prof. Kornuch -Trotzky aufgefunden und in der

Samnilung der Universifat dcponirt worden. Es kom-

men dalier an der Kama und jenseits, von der Miin-

dung derselben bis zu jener der Wjixtka, folgende

Arten zu der Flora von Kasan: Sisymbrium junceum,

Lychnis chalcedonica, Silène chlorantha (auch Kok-

schaisk) und supina, Linnm flavum, Caragana frute-

scens, Cytisus biflorus, Trifolium fragileruni, Oxytropis

pilosa, Astragalus hypoglottis, Lathyrus tuberosus,

Onobi'ychis sativa, Amygdalus nana (bei Layschew

nacii Bode), Galatella punctata, Chaniaecerasus mit

Spiraea crenata und p. oblongifolia, Falcaria, Asperula

tinctoria, Scabiosa ocliroleuca, Cephalaria tatarica,

Xylosteura tataricum, Arteniisia austriaca, Senecio

campestris, Conyza hirta und média, Aster Amellns,

Linosyris villosa (Kreis Tschistopol uni Staro-Tschel-

ninskaja), Scorzonera purpurea, Echinops, Centaurea

Biebersteinii, Carduus nutans, Cirsium (arvense) in-

canum, Taraxacnm palustre, 2 Spec. Saussurea auf

Salzboden, Mulgediuni cacaliaefolium (an der Kama-

Mûndung), Hieracium virosum, Adenophora liliifolia,

Verbascum phoeniceuni, Veronica spuria, Salvia pra-

tensis, sylvestris und verticillata, Nepeta nuda,

Leonurus Marrubiastruni (auch an der Mjoscha),

Phlomis tuberosa, Ajnga genevensis, Populus lauri-

folia und alba (canescens?), Lilium Martagon, Allium

strictum, Stipa pennata und capillata. Zu diesen

koninien noch nach Vcesenmeyer (Beitr. Pfl. IX,

1854): Anémone sylvestris. Adonis vernalis, Poly-

gala hj'brida, Dianthus atrorubens, Elisanthe vis-

cosa, Hypericum elegans, Trifolium alpestre, Vicia

pisiformis. Prunus insititia, Cenolophinni und Lyco-

pus exaltatus (wohl auch um Kasan), Pencedanum

alsaticum, Sambucus rubra, Cacalia hastata, Senecio

érucaefolius, Lactuca Scariola, Vincetoxicum, Gra-

tiola, Orobanche in Angelica, Stachys recta, Cera-

tocarpus, Aristolochia, Euphorbia procera, Lemna
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gibba, Iris furcata, Alliuni globosum , Veratrum

Lobelianum, Scirpas inaritiniiis, Carex steiiopbylla

uncl supina, Alopecurus nift-ricans, Melica altissima,

Scolochloa borealis, Bracliypodium sylvaticiim iind

pinnatum.

Von Tscbelny bis Tscbistopol ist das recbte Ufer

iramer hoch iind zuletzt tritt an einer Stelle Taunen-

wald bis zur Kama aiif. Das linke Ufer, welches bis da-

hin gewôhnlich niedrig ist, beginnt als ein mit Laub-

wald bedeckter Hôbenzug oder Terrasse, die bald da-

rauf westlich von Tscbistopol sich vom Ufer landeiu-

wàrts entfernt. Scbwarzerde sab ich 2 Faden tiber

der Kama, am linken Ufer, Rybnaja Sloboda sclirage

gegentiber; es ist dièses Ufer imr ein niedriges im

Friihjiihre iiberschwenimtcs Vorland.

Am rechten Ufer der Kama bel Layscbew 4—5

Sasben liber dem mittleren Stande des Stromes liegt

blauschwarzer angeschwemmter und nocb jetzt perio-

disch uberscliwemmterTscbornosjom, bedeckt mit Po-

lygonum aviculare. Ausser Artemisia procera, Serra-

tula coronata, Lactuca Scariola, Stacbys annua, Eryn-

gium u. a. fand icb bier noch Leoniirus Marrubiastrum

und Pulicaria vnlgaris. Der Wald bestebt ans Eicben

mit eingemiscbten Linden und Spitz-Aborn; (Jentau-

rea conglomerata und Cacalia liastata fallen am mei-

sten auf.

Die Uberfahrt ist bei der Station Jepântscbino, wel-

che am recbten Ufer der Kama, 24 Werst von Lay-

schew, liegt, und nicht weit vor der Mundung der Kama.

Man sieht das fi— 10 Werst entfernte, gerade bier

sehr bohe rechte Ufer der Wolga (550 F. bar.), wel-

che dem Andrange der Kama, vor dem Diircbbrucbe

der Wolga, einen bedentenden Widerstand loisten

musste, bis sic bei Eîogorodsk in einem fast recbten

Winkel nacli Siid abgelenkt wurde. Beide Ufer der

Kama sind weit vor der Mlindnng angescbwemmtes

Laud mit neuer Ptlanzen-Colunisation.

Die Wiesenseite oder das linke sudlicbe Ufer der

Kama vor ibrer Mundung bat nur auf den Hohen-

streifen des Bodens stellenweisen Tschornosjom mit

Genista tinctoria, Galatella punctata und Serratula

coronata; letztcrc auch auf den niedrigoren Stellen

mit Altliaea oftic^inalis, Asparagus, Eryngium planum,

Cenolopbium, Xanthiura, Cirsium (arvense) incanum,

Petasites spurius u. a. Von Rilumen bloss Populus

nigra und viele scharfblâttrige Ulmen.

Vier Werst vor Pitscbkassi am Achtai steigt das

Land bolier auf, und es zeigen sicb schwarze Acker-

fclder. Zwci Werst vor Pitscbkassi bei dem Dorfe

Esmer endigt sich plôtzlich der bewaldete Hôheiizug

am Achtai, der sich in ôstlicher Richtung bis nach

Tscbistopol hinzieht und vormals das Bett der Kama

bestimmte. Der Durclibruch der Kama und Wol-

ga erfolgte in der Linie von Esmer bis Bogo-

rodsk, wohl an 15 -20 Werst Breite.

Der Wald am Ende des Achtaischen Hôhenzuges

bei Esmer («Asmar» bei Veesenmeyer) bestebt aus

Eicben, Linden, Ulmen mit weicbhaarigen Blâttern,

Spitzaborn; darunter wilde Apfelbaiime, Evonyraus

verrucosusu. a. Von seltenerenKrautern: Hieracium si-

biricum, Centaurea conglomerata, Bupleunim aureum,

Lathyrus pisiformis, Hypericum hirsutiim, Cacalia ha-

stata, Lilium Martagon, Géranium sanguineum, Gala-

tella punctata. Allein dieser Wald scheint mir

nicht sehr ait zu sein, denn er stebt auf Tschor-

nosjom-Boden, von derselben itusseren Beschaffen-

heit, wie jener bei Menselinsk am Abhange. Eine von

beiden Seiten aufsteigende Hohe, mit gewôhnlicher

Dammerde und Walderde bedeckte Schneide ist zwi-

schen Pitscbkassi und Esmer nicht vorhanden, es ist

cher eine Terrasse, die nach N. abfallt. Es bat sich im

Walde allerdings auch etwas Lauberde an der Ober-

flache gebildet; sie ist durch grosse Phytolitharien

tiefer im Tschornosjom mcrkbar; letztercr ist indes-

sen tiefer als '/, Fuss und stimmt vollkommen mit dem

braunschwarzen Tschornosjom, der auf einer eben sol-

chen Hôhe bei dem Dorfe Pitscbkassi bis 2 Fuss und

dicker auf rothem Lehm gelagert ist, auf einer Stelle,

die eine qualificirte Steppe ist durch: Ceratocarpus,

Artemisia austriaca, Salvia sylvestris, Mulgedium ta-

taricum, Scabiosa ocbroleuca, Dianthus Carthusiano-

rum, Centaurea Biebersteinii, Verbascum Lychnitis.

Dass der Wald von Esmer-PitschLassi erst spiiter sich

auf einer Grassteppe etablirte, dafiir spi'icht auch das

Vorkommen einiger Pflanzen im jetzigen Walde, z. B.

Cerasus Chamaecerasus, Euphorbia procera, Nepeta

nuda, Eryngium planum, Serratula coronata, Thahc-

trum minus, Lavatera thuringiaca, Echinops sphaero-

cephalus.

Das ehemalige Bassin von Bolgar erstreckte sich

bis nahe zur Kreisstadt Spassk und 3 Werst weiter

landeinwiirts bis zu einem Hohenabhang. Noch jetzt
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gehen dieFruhjahrs-Ûberschwenimungender 12 Werst

entfernteu Wolga bis auf die Entfernung von 2 Werst

von Spassk, nur die hôheren Hiigel bleiben trocken.

Die Àcker auf denselben werden gediingt. Die Sora-

merstrasse geht 20 Werst durch dièses Bassin bis

Bolgar. Gefarbte Erdscliichten sieht raau sehr selten

an hôheren Stellen und sie sind elier fiir braune

Dammerde, als fiir Tschornosjom zu nehnien; rother

Lehm ist vorherrschend; in einigen Niederungen trifft

man Sunipt'bildung mit Carices-Humpeln, Birken und

Strauch-Weiden. Sehr selten sind Centaurea Bieber-

steinii auf hôheren Orten und Eryngium planura auf

niederen, gleichsam verirrte Exemplare.

Die Ruinen der alten Stadt Bolgar, jetzt Station

Bolgarskaja, liegen auf dem ehemaligen liohen Ufer

von rothem Lehm; von hier ans schliesst sich das Bas-

sin mit einer 10— 1 5 Faden tief absturzenden Terrasse.

Der Weg nach der Wolga, gegeniiber Tjetuschi, geht

anfangs durch ein hôheres Terrain mit gemischtem

Wald ans Kiefer und Birke, in welchem Geuista tinc-

toria und Cytisus Ratisbonensis, Silène tatarica, Ve-

ronica spicata und auch Eryngium planum vorkom-

men, — hierauf auf die Wiesenseite der Wolga, wo

Adenophora, Galatella, Serratula, Senecio (paludosus)

aureus, Lythrum virgatum, Dianthus Seguieri, Aspa-

ragus und Artemisia procera. Nur auf den hôheren

Stellen liegt eine schwârzliche Erde.

Âchten Tschornosjom traf ich an der Wolga nicht

nôrdlicher als Simbirsk. Der steile Absturz des ho-

hen Wolga-Ufers nôrdlich von der Stadt, auf den

Sraolenskischen Bergen, entblôsst oben eine machtige

dunkie Lehmschicht; auf ihr liegt eine 2 Fuss dicke

weisse brôcklige abfarbende Mergelschicht ohne mi-

kroskopische Formen, mit Sâuren nur wenig aufbrau-

send; hierauf foigt '/,— 1 Fuss Tschornosjom mit sel-

tenen Phytolitharien-Stabchen.

Nicht weit von dieser Steile, hôher als die Umge-

bung, belinden sich die Steinbriiche. Eine Menge von

Artemisia austriaca, Ceratocarpus und anderen cha-

rakteristischenPflanzen bezeichnen den unterliegenden

Tschornosjom. Dieser ist in seinen obersten Lagen

ausgezeichnet durch das Uberwiegen von Phytolitha-

rien und sehr kleinen Atomen mit Molecularbewegung.

In den Kalkstein-Briichen kann man die Màchtigkeit

und Auflagerung des Tschornosjom bequem betrach-

Tome IX.

ten. Er liegt unmittelbar auf der Kreide-Formation

{Humboldt, Reise II, 245; Murchison, Geol. 273)

bis 3'/,^ Fuss dick, ist eben so schwarz wie an derOber-

fliiche, allein nicht so feinstaubig, sondern meist in klei-

nen oder grôsseren Kliinipchen zusammengebacken.

Uuter dem Mikroskope erkennt man ebcnfalls Phyto-

litharien, aber uberwiegend sind unorganische Parti-

kelchen mit brauner anliaftender Farbung durch Hu-
mus. Die Kreideschichten werden erst in etwa 10 Fuss

Tiefe fester, dicker, weissgrau und enthalten Feuer-

steinknollen; nach oben gehen sie in eine schmutzig-

weisse abfarbende Belemnitella-Kreide uber, von wel-

cher silificirte Triimmer in die unterste Tschornosjom-

Schicht eintreten. In einer solchen anscheinend rei-

nen Probe fand Hr. Borszczow (siehe Analysen im

Anhang) 187(, kohlensauren Kalk, also 4 — 5 Mal mehr,

aïs in irgeud einem bisher analysirten Tschornosjom;

er braust daher heftig mit Sâuren, wiihrend die ober-

flachlichen Schichten bei dieser Behandlung keine

Kohlensaure entwickeln. Merkwiirdig ist es, dass 107„

Humus hinreichten, um 907^ der unorganischen Par-

tikelchen in feiner Vertheilung und ursprunglich

weisser oder farbloser Beschaffenheit so zu impra-

gniren, dass die Probe schwarz erscheint; nur mit der

Loupe erkennt man eingestreute weisse Kalkkôrnchen.

Ausser diesen sind aber auch grôssere Kalksplitter,

sogar plattenfôrmige Stticke in den untersten La-

gen des Tschornosjom, bis auf Spannlânge, wie ab-

gehoben von der obersten Platte, und liegen mitten

in der schwarzen Erde. Wie ist diess zu erklâ-

ren? Widerspricht diess nicht der angegebenen Ent-

stehungsweise des Tschornosjom?

Erst vor kurzem ist mir dièse eigenthiimliche Er-

scheinung klar geworden — auf der alten Ringmauer

der im J. 1116 (6624 der Nowgorodschen Chronik)

ans Stein erbauten Festung von Ait-Ladoga am Wol-

chow. Zum Bau derselbeu wurden erratische Blôcke

und Platten silurischen Kalks verwendet. Auf der

Ringmauer der Landseite liegt unter dem Rasen eine

braunschwarze Erde: 2 Zoll dick auf Kalkplatten,

3 Zoll dick auf grossen erratischen Geschieben ; auf

anderen Stellen ist die schwârzliche Erdschicht bis

6 Zoll dick, enthâlt aber dann noch mehr diinne und

dickere brausende Kalkplâttchen, nebst dergleichen

zertrummerten Partikelchen eingeschlossen. Dièse

Erde entstand hier aus der Verwitterung derWurzel-

32
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faseni, welclie nebst auderen Ursachen zerstorend

aiif das Gestoiii einwirkteii, durch Wnchermig in

die t'eiiisteii Spalten eiiidrangen. dieselbeu enveiterten,

sprengten mid sogarlioben. Ziini Heweise lege icli hier

eine mitgebraclito Probe vor, die voll iind voll ist mit

den Resten dièses Wnrzelfilzcs und eingestreuten

Fraginenten von kohlensaurem Kalk, genonimen von

der 2 Zoll dicken Scliicht. Eine solcbe Erde tindet

sich weder an andereu Stellen der Festung, lutch ir-

gendwo andeis in der Nadibarscbaft. Durcli das 15e-

treten wurde iiire Oberflache in friiheren Zeiten wolil

zerstort, die seitdem erzeugte Rasenbedeckung liegt

iinmittelbar auf iiir. Indessen fand icli bel weiterem

Nachsuchen aiioh Stellen. \vo auf der (i Zoll dicken

sclnvârzlichen Erdschicht noch eine ziemlicb scliarf

abgegrilnzte braunliclie iJamnierde von 4— 5 Zoll

Dicke auflag und nacb oben in den Rasen uberging.

Dièse liellere Scbicht kann sich erst nach einei' ge-

wissen Zeitpause auf der dunkleren unteren Schicbt

abgelagert baben, widrigenfalls ein allmahliger L'ber-

gaug in der Farbe vorbanden sein miisste. Icb habe

noch hinzuzufiigen, dass bel der Bildung dieser Erde

in Recbnung zu bringen ist die Trockenheit, die Ré-

verbération der Sonnenstrahlen und der Coutrast des

weissen Kalksteines, iu Folge dessen die Farbe an

Ort und Stelle in Masse schwàrzlich schien, wiibrend

die rnitgebrachte Probe nur braun ist. Eine so dnn-

kelgefiirbte Erde, gebildet auf die bescbriebene Weise,

ist auch lehrreich fiir eiuige Arten von Tschornosjom

(Simbirsk, Malmysch), um so mebr als hier eine abso-

lute Altersbestimmung vorliegt. Von iichten Tscbor-

nosjoni nnterscheidet sich die dunkelbraune Mauer-

erde durch die Farbe, lockere Substanz und den Wur-

zeltilz. Sie bat sich niclit dnrch Infiltration des Hu-

mus gebildet, wie die Fiirbung unter dem Raseu oder

auf den Sopki des nordlichen Russlands. welcbe iiacli

der Tiefe zu nicht scharf begriinzt ist.

Wir hâtten daber als typische Gegensiitze:

1) Tschornosjom, der durch Infiltration des sandigen

oder aucli sandig-lehniigen Diluviums entstanden ist,

und 2) Tschornosjom, der ohne Diluvialschicht und

ohne Infiltration unmittelbar auf festem oder verwit-

tertem Gestein sich bildete, wie auf der Granitsteppe in

SW. Russland, auf Kalkschichten (Simbirsk). auf Mer-

gel (Malmysch). Die letztore Klasse deutet darauf bin,

dass die unorganischen Bestandtheile des Tschorno-

sjom unmittelbar aus ûer Ptlanze abstammen und erst

mittelbar aus dem mineralischen oder spàter vegeta-

bilisch-mineralischen Unterboden. In einem Hofe der

Ruinen von Palenque in Yukatan bat sich eine 9 Fuss

machtige Pflanzenerde iiber dem Pflaster angehiiuft!

(Prescott Erob. Mexico II, 460).

Das hohe rechte Ufer der Wolga von Tjétuschi bis

N. Nowgorod (500 Fuss bar.) bat keinen Tschorno-

sjom. Dieser wiirde sicb auf den Hôben des entblôssten

Ufers bemerkbar machen, um so mebr, als in den ober-

steuLebmschichten oft weisse Mergel-Streifen abgela-

gert sind. Auf dem Ufer von Tjétuschi fand icb den

rothen Diluviallehm an der Oberflache nur mit einer

biaunlichen Dammerde bedeckt, obgleich einige Pflan-

zen, wie z. B. Salvia sylvestris. Astragalus Cicer und

Chamaecerasus auf die Nàhe von Tschornosjom hin-

deuteten. Da ich in den Sammlungen der Kasauer

Universitat, ausser Linum flavum, keine Belege fiir

dièse Ansicht vorfand, so verweilte ich leider nicht

lange auf Tjétuschi. Spàter sali icb, dass Lepechin

hier unter anderen Pedicularis comosa, Tnlipa syl-

vestris, Falcaria, Gypsophila paniculata und zum er-

steu Maie Amygdalus nana, (bei Pogreb) fand; ebenso

auf dem Wege nach Simbirsk: Stipa pennata. Iris fur-

cata, Adonis vernalis, Pulsatillen u. a. Ich schliesse

hieraus, dass der Tschornosjom bald binter Tjétuschi

beginne. Apocynum venetum, von Prof. Kornuch-

Trotzky bei Tjétuschi gefundeu, ist der nbrdlichste

Fundort dieser der Caspischen Niederung so eigeu-

thiimlichen Pfianze. Eine andere: Tonrnefortia Argu-

zia gelit bis Kasan (Clans).

Siidlich von Tjétuschi erreicht das Wolga- Ufer

seine grôsstcî Hohe und wird dann bis vor Simbirsk

uiedriger. Einige Werst nordlicb von Tjétuschi tritt

das hohe Ufer zuriick und wird erst vor Bogorodsk

wieder hoch. Sûdlich von letzterer Stelle miindet die

Kama mit einer scharfen triiben Linie in die Wolga.

Das rechte Ufer der Wolga ist gegeniiber der Kania-

Strômung niedrig und in eine weite Bucht ausgewa-

schen. Nordlicb von Bogorodsk bleibt das Ufer lange

hocli, und Kalkschichten erheben sich bôber als an-

derswo iiber den Spiegel der Wolga (bis 20 Faden?),

so dass das Ufer nicht so leicbt unterwascben und

zerstort werden konnte. Bis zu einer solchen Hohe

erhebt sich auch der bochste Wasserstand gegenwàr-
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tig nicht mehr; das Maximum soll bei ongen Stelleii

der Wdlga nicht ûber 7 Faden betragen. An der Mun-

dung der ^Sura bei Wassili Siirsk (490 F. bar.), wo

die Uberschwemmung bis 5 P'aden bocii geht, werden

die niedrigeren Gegenden landeinwarts auf mehrere

Monate unter Wasser gesetzt, und es biidet sicli dort

ein scliwilrzlicher Schlanim (Tschornogrjris), welcber

ausgetrocknet diircli ofteres Befahren deni Tschoruo-

sjom àhnlich wird, aber in die Daramerde der iiber-

schwcmmten Wiesen iibergeht. Die benachbarteu

hoheren, fur den Ackerbau in Besclilag genomnienen

Gegenden haben kaum eine nierklicli gefiirbte Ackcr-

krume, noch viel weniger Tschornosjom, und als sol-

cher ycheiut in friilieren offiziellen Berichteu ein

fruchtbarerer Boden gcraeint zu sein , fur den hier

eine etwas hohere Abgabe gezahlt wird.

Ich vermuthe, dass aucli zu dieser Kategorie der

bei Murchison erwahntc Tschornosjom am linken

Ufer der Wolga «westlirh» von Tsclieboksaii. zu recli

nen sei. Ans dem Kreise Tscheboksari sah ich wohi:

Gypsophila paniculata, Asparagus, Aristolocliia, Di-

anthus Seguieri, Artemisia procera, Yeronica spicata,

allein der genaue Fundort war unbekannt. So sieht

man auch an nianclien Stellen des linken niedrigen

Ufers der Wolga und Oka, z. B. unterhalb N. Now-

gorod und von da bis Muiom hinauf, Ablagerungen

einer schwarze Erde ira Uberschwemmungs-Niveau,

die aus dahin gefuhrtem Tschornosjom, schwarzem

Schlamm, Torf, vermodcrten Baumstammen u. dgl. be-

stehen Von N. Nowgorod bis Twer hinauf bcnierkte

ich nirgends Spuren von Tschornosjom an der Wolga.

Die frùheren Angaben einer miichtigen Ausbrei-

tung des Tschornosjom langs der Wolga von Wassili

Sursk bis nach Tjetuschi werden aber noch zweifel-

hafter durch den Umstand, dass auch landeinwarts bis

auf 25 Werst gerader Entfernung von der Wolga in

Gegenden, durch welche die Kasan'sche Poststrasse

zieht, immer nur der rothe Lehm, aber nie mit Tschor-

nosjom oder ihm eigenthiimlichen Pflanzen bedeckt,

ja nicht einmal eine dunkel gcfârbte Dammerde rair

zu Gesicht kam und weitere Erkundigungen vergeb-

lich waren. Auch die alte Strasse von Ardatow nach

Kasan schneidet, nach Hrn. Plagge, nirgends durch

Tschornosjom.

Es scheint mir daher, dass dièse Beobachtungen,

vereinigt mit andern sogleich zu erwahnenden der

HH. Plagge und Môller dafiir sprecheii, dass bis

auf Weiteres die Mor<lgr;luze des Tschornosjom
auf die Linie von Tjetuschi bis Potschinka,

Krasnoslobodsk? und von da bis Spassk (Gouv.

Tambow), Saposchsk und Rjashsk, also stark

gegeu die bisherige Annahme, nach Siiden zu-

riickgesetzt werden sollte, wodurch eine grosscre

Ubereinstimmung mit der Ausdeiinung der Kreide-

Formation in diosem Gebiete in Aussicht gestellt

wird.

iJber die siidliche Hàlfte des (tOuv. Nowgorod,

welche ich selbst nicht besucheii konnte, erhielt ich

Mittheilungen von Hrn. Plagge. Obergiirtner des bo-

tanischen Gartens der Kasaner Univorsitat. P'.in viel-

jahriger Aufenthalt und Reisen in diesem Gouverne-

ment gaben ihm oft Geîegenheit, bei der Anlage von

Gârten verschiedener Besitzer die Bodenverhaltnisse

zu prûfen.

Wenigstens 1 Faden tiefer âchter Tschorno-
sjom kommt bloss vor im siidiichsten Theile

an der Grânze des Gouv. Pensa, etwa 30 Werst sud-

lich von der Stadt Potschinka. Allein in anderen Ge-

genden, nôrdlicher von diesem Orte und dem FI. Ala-

tyr, besonders zwischen Ardatow, Arsamas (465 Fuss)

und Lukianow, auch westlich von Arsamas (Murchi-

son 165, Wangenhcim 1853) trifft man oft in kah-

len hoher gelegenen Gegenden eine schwarze Erde von

viel geringerer Dicke, bloss 2— 3'/, Zoll miichtig. wel-

che allmilhlig in einen ebenso dicken taul)en(unfrucht-

baren) grauen Unterboden iibergeht. unter welchem

grosstentheils mehrere Faden des schwei'sten Lehmes

liegen und noch tiefer zuweilen der scliOnste gelbc

Graut fiir Gartenwege. Alte Mordwinen bezeugen, dass

auf solcher schwarzer Erde friiher Eicheuwâlder stan-

den, die von iliren (irossâltern ausgehauen wurden.

Dièse schwarze Erde kann also Lauberde sein. Es wurdo

constatirt, dass in der Nachbarschaft noch jetzt viele

und zuweilen recht grosse Eichen tibrig sind, und dass

man in Eichenwaldern eine gute schwarze Lauberde

finde, die nach unten in die oben erwahnte graue taube

Erde und noch tiefer in den Lehm iibergeht, also die-

selben Bodenschichten.

liber die Fruchtbarkeit dieser 3 verschiedenen

Schichten erhielt Hr. Plagge folgende Resultate:

1 ) Die oberste schwarze Erdschicht sagt vorziiglich

32*
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zu: Klee, Wicken, Senf, Isatis, Madia, Papaver. 2)

Entfernt raan die schwarze Erde ganzlich und bear-

beitet niau den graiien tauben Unterboden, sei es mit

Spaten oder Pflug, so gedeiht auf demselben im er-

sten Jahre wenig oder gar nichts. Wenii aber die

groben Schollen den Winter iiber durchfrieren , so

erhlilt raan schon eiuen Ertrag, der sich steigert,

wenn Diinger, schwarze Erde oder Lehm zugeniischt

und das Ganze gut durchgearbeitet wird. Durch fort-

gesetzte Ciiltur und Diingung niranit dièse Erde eine

dunklere Fârbung an, was raan in der Nabe von Dor-

fern beraerken kann. 3) Auf rigolten Feldern, \vo

also der reine belle Lebra nach oben koramt und die

schwarze Erde tief nach unten , erzielt raan schon ira

ersten Jahre ausgezeichnete Gartenfriichte: Biiurae

und Straucher gedeihen darauf ohne allen weiteren

Zusatz von Sand oder Diinger.

Der Boden dieser Gegenden ist ira AUgenieinen

fruchtbarer, als raan verrauthen sollte. Nicht nurSora-

mer-und Wintergetreide, sondern auch oeconoraische

und technische Pflauzen gedeihen, selbst bei einera

trockenen Sommer, iippig und reichlich, wenn nur der

Boden sorgfaitig bearbeitet wird, die Aussaat zeitig

genug erfolgt und hauptsachlich so dicht gesiiet und

gepflanzt wird, dass der Boden im Sommer nicht so

leicht ausdorrt. Hr. Plagge Hess auf raehrere Dessja-

tinen einer ehemaligen Eichenwaldung zwischen Win-

terkorn im Herbste Eicheln stecken, ans welchen in

5— 8 Jahren ziemlich starke Eichen von 9 Fuss und

hôher hervorwuchsen. Pinus, Abies und Juniperus

wuchsen iippig in Gruben, die in den schweren Lehm

gegraben wurden.

Haideerde konirat in den Nadehvaldungen nur in

schwachen, hochstens bis '/^ Zoll dicken Scliicliten

vor; sie ist ausgezeichnet zur Topfcultur.

Moorerde findet sich stellenweise bis 4'/^ Fuss tief

inNadelwâldern. Sie sagte zn: Rhododendron, Carael-

lia, Azalea, verschicdeneu Neuhollandischen Pflanzen,

besonders den Hortensien; ira Deceraber und Jaiiuar

von letzterer gemachte Stecklinge erreichten in 1

Jahre eine Hôhe von 4 Fuss und entwickelten die

schonsten blauen Blumen, in Folge des Eisengehaltes

der Torferde.

Nadelwalder kommen haufig und in grosser Aus-

dehnung vor; ausserhalb diesen ist der sandige Bo-

den wie abgeschnitten. Ob damit reine Kieferbestande

gemeint sind, oder ob auch die Tanne daran Antheil

nimrat, war aus den Mittheilungen des Hrn. Plagge

nicht deutlich zu entnehmeu; indessen versichert mich

Hr. v. Mo lier, dass in der Nahe von Krassnoslobodsk

beide Coniferen gemischt auf Sandboden wachsen,

was ich selbst zwischen Moskau, Kolonina und Rjâsan

benierkte. Von Ardatow bis zur Granze des Gouv.

Tarabow bei Sarow ist stellenweise der krâftigste

Nadelwald, ebenso zwischen Ardatow und Arsamas.

Zwischen Arsamas und Lukianow sind Tannen. Von

Arsamas nach N. Nowgorod ist der Boden bald san-

dig, bald lehmig; den ersteren lieben die Coniferen,

den letzteren die Eichen.

Die Flora dieser Gegenden ist eine triviale. Auch

die alteren Reisenden sprechen wenig von ihr. Le-

pechin erwahnt fur Arsamas: Veratrura, Asparagus

und Aristolochia. Das Pfrieraengras (Stipa pennata) ist

nirgends zu sehen, und das ist leicht zu erkliiren. Aber

dièse fiir den Tschornosjom sonst so charakteristische

Pflanze ist am ganzen Nordrande des Schwarzbodens

so selten geworden, dass ich sie nur auf den Bauernhàu-

sern als Trophaee sah. Veesenmeyer sagt sehr tref-

fend (Beitr. Pfl. IX, 55): «Auflfallend ist es, wie schnell

die charakteristischen Gewiichse der Grassteppe durch

die Cultur verschwinden. Wenn eine Flur, auf wel-

cher die seidenahniichen langen Grannenbiischel des

Pfriemengrases wie ein bewogtes Meer im Winde

wogen, nur ein oder ein paar Mal iiberackert ist, so

finden sich kaum noch einige verlorene Steppenpflan-

zen an Wegen und Rainen». Dièse Stipa gab Borg-

raann 1842 fiir das Gouv. Moskau als neu an, wahr-

scheinlich sah er sie an der Oka: sie muss aber dort

eine Raritat sein, denn nian fand sie nicht mehr. In

I
England und Schweden ist sie seit Dillenius und

Linné ganz oder fast verschwunden.

Regenschluchten sind haufig, oft 3— 5 Faden tief

und 15— 20 breit; im Friihjahre sind sie die Betten

reissender Strome; die grosseren Schluchten haben

oft eine Richtung von 0. nach W. oder SW.

Erratische Blôcke sind nirgends zu bemerken.

Ûber die Verbreitung der erratischen Blôcke und

Geschiebe im Diluvium findet man werthvolle Nach-

richten in den geognostischen Untersuchungen von

Helmersen und Pacht im mittleren Russland (Baer

und Helmersen Beitr. XXI, 1858).
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Das Diluvialprofil in Mohilew ist 120 Fuss iiuich-

tig; das obère Drittel besteht ans rothein Diluvial-

lehra mit sparsam eingeschlosseiieu Granitblockeii bis

3 Fuss im Durchmesser. Unter diesein Lehtn liegt

unmittelbar und scharf begrànzt Sand, der nur kleine

Granitgerôlle und zwar nur in den obersten Lagen

einschliesst, was so constant ist, dass die Arbeiter,

die nach Granitblôcken zum Chaussée-Ban graben,

nicht weiter in die Tiefe gehen. In eiuer Tiefe

von 60 Fuss von der Oberfliiche faiid nian in dieser

Sandschicht Holz in Brauneisenstein verwandelt.

(S. 22j.

Der devonische Dom ist eine coutinuirliche Hôhe,

die im Smolensk'ischen bis 900 Fuss, im Orel'schen

945 erreicht und von NW nach SO zuni Don sich

zieht. Das Diluvium bei Orel ist nicht nur von

sehr geringer Mâchtigkeit, sondern es fehlen

ihm auch die nordischen und die am Orte selbst

entstandenen devonischen Geschiebe. Hier ist keine

Spur mehr von jenem gewaltigen Lager rothen Lehras,

das im NW. Theile der devonischen Zone viele 100

Werst weit sich erstreckt und das oft so ausseror-

dentlich reich an Geschieben ist. (S. 32, 38). Man

kônnte hieraus folgern, dass das devonische Land von

Orel nur beim Beginn des Diluviums unter Wasser

stand, aber schon beim Beginn des Transportes nor-

discher Geschiebe trockenes Land war.

Im siidlichen Theile des Gouv. Tula, von Mzensk

bisTschern' und Jefremow, liegt unter demTschorno-

sjom ein rôthlich gelber Diluvialthon ohne erratische

Blocke. Bei Jeletz (Gouv. Orel) an der Sossna findet

man bis 2 ZoU grosse Gerôlle von Granit mit fleisch-

rothem Feldspath und grauem Quarz: grosse Granit-

blôcke wurden von dem Diluvialmeere nicht mehr

bis in dièse Breiten getragen, nur kleine Splitter der

Finnlândischen und Olonetzkischen Berge erreichten

hier die siidliche Griinze unserer Erratica (S. 42,48).

Auf dem Wege von Sadonsk nach Woronesh, zwi-

schen den Stationeu Chlewnoje und Jaroslawetz, tre-

ten Hiigel aus festem Sande auf, in welchem bei eiuer

Tiefe von 1 4 Fuss verschiedenartige vollig abgerun-

dete erratische bis 4 ZoU grosse Gerolle von rothem

und weissem Granit, grauem Quarzfels und Bruch-

stucke von Kieselschiefer liegen; 15 Werst westlich

von Woronesh liegen Gerôlle von weisslichem Granit

in einem 7 Fuss mâchtigen gelben sandigthonigen Di-

luvium, uberlagert von Tschornosjom; unter dem Di-

luvium ist Kreide (S. 50, 53).

Auf der geognostischeu Karte von Pacht wird

die Verbreitung erratischer Geschiebe von Woronesh

5\y° (rechtes Ufer des Don bei Podkletnoje) weiter

nach NO. angegebcii: bei Ussmau 52° (an mehreren

Punkten), bei Tambow 52"/^"' und 53? an der Tschel-

nowaja und amgr. Loniowiss (Zufliissen der Tsna), bei

Kirssanow 527,'^— 53"^ (an vielen Stellen) am rechten

Ufer der Worona; und in denselben Parallelen bei

den Stadten Serdobsk und Tscbembar, also nahe zum

obéra Choper. Hiermit ist aber noch keineswegs die

siidlichste Grànze der erratischen Geschiebe bezeich-

net; Pacht glaubte vielmehr, dass solche noch siidli-

i cher gehen; nur erfordert das Aufsuchen derselben

j

grosse Aufmerksamkeit, da sie nicht nur selten und

meist sehr klein sind, sondern auch weniger auf der

Oberflâche liegen, als vielmehr im Sande verborgen

sind (S. 184). Das Diluvium in den oben erwahnten

Orten ist zuweilen mit Tschornosjom bis 2 FussDicke

bedeckt; die kleinen Geschiebe bestehen aus Granit,

Gneiss, Grunstein, Sandstein, Bergkalk und Feuer-

steinknollen aus deniselben.

Nordiscbe Geschiebe treten daher wohl in die Ré-

gion des Tschornosjom tief nach Siiden ein, vermi-

schen sich indessen nicht mit demselben, sondern wer-

den iiberall von Tschornosjom uberlagert. Ausserdem

mûssen wir zwischen kleinen Geschieben und grossen

erratischen Blôcken unterscheiden. Der Transport

der letzteren filUt in eine spâtere Zeit des Di-

luviums. Wosinsky erklarte (Bullet. Mosc. 1850),

dass das erratische Diluvium in 2 Etagen von Lehm-

flotzen sich unterscheiden lasse: die untere bat zwi-

schen St. Petersburg und Moskau nur kleine Roll-

steine, Land- und Sûsswasserschalthiere, Reste von

Maramuth, Rhinocéros und Bos Urus; die obère Etage

bat grosse erratische Blocke und keine fossilen orga-

niscben Reste. Blocke von mittlerer Grosse und grosse

Geschiebe sah ich bis Podolsk fiir die Chaussée auf-

: gehauft, aber nicht siidlicher von Podolsk und eben

so wenig an der Oka im Antheile des Gouv. Moskau.

Zum Schotter fiir die Chaussée von Serpuchow bis

Podolsk und noch nôrdlicher dienen Kalkgeschiebe

aus der Oka und anderen kleinen Flussbetten.

Von noch grôsserer Bedeutung fiir unseren Gegeo-

stand ist das Zusammentreffen erratischer BliJcke mit
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Tscliornusjoin, welches bis jetztmir an der Nordgrânze

des lotztereu beobachîet wordeii ist.

Nach den mir von Hrn. v. Môller gefâlligst mitge-

theilten Beobachtungeii erhebt sicli das linke Ufer

der Mokscha, bei deiii Kirchdorfe Djewitschi, unweit

der KreisstadtKrassnoslob(jdsk(5-i' .,''), iu eiiierRegen-

schlucht bis aiif 77 Fuss iiber den Fluss. Aus deni

genau angegebenen ScbichteiJ-Protile will ich bloss

entnehoien, dass aut eiuem lertiiiren harten Qiiarz-

sandsteine Sandschichten von meist weisser Farbe

in einer Màchtigkeit von 53 Fuss, widerbolt getrennt

durcli diinne Lagen eines eisenhaltigen Lehms. auf-

gelagert sind; nur die oberste dieser Sandschichten

(14 Fuss miichtig) enthalt erratische Gescliiebe. Auf

dieser liegt ein gelblich-rother Lehni, 17 F'uss niach-

tig, mit zahlreichen erratisclien Blôcken bis 2'4 Fuss

im Durchmesser: Rappakiwi, klein kristallinischer Gra-

nit, rotlier Quarzsandstein von Schokscha am Onega,

gelblicher Quarzsandstein und Diorit. Hierauf foigt

die oberste Schicht von 3 Fuss Tschornosjom
mit Fragnienten von Behiinniten. Dieser Punkt ist

jedenfalls friiher als die Unigebung trocken gelegt

worden. Noch jetzt ist NO. von Kiassuoslobodsk ein

grosser Sumpf iibrig, zvvischen dem obersten Lauf des

Urkat und der Warma; die Gegend ist iiberhaupt nur

wenig oder gar nicht bevvohnt. Die Mokscha liât von

Tjemnikow bis zur Miindung in die Oka einen dieser

entgegengesetzten Lauf; zwischen beideu Fliissen ist

viel unbewohntes Land.

Eine ahuliche Auflagerung von Tschornosjom in

derNàhe einer Dikivialschicht mit nordischen fîlôcken

beobachtete ich bei Sednjew, woriiber spater. Dort

wird auch die Collision der erratischen Geschiebe mit

Tschornosjom bei Putiwl berùhrt werdeu.

Ich erlaube mir indessen, liier eine Demerkung
iiber den Tschornosjom von Krassnoslobodsk einzu-

schalten , uni so mehr als er anscheineud gegen ein

relativ hohes Alter dieser Bodenart spricht. Dass wir

es hier nicht mit einer uralten angehauften reinen

Pflanzeneide zu thun liaben, beweiscn die Belemniten-

Fragmente, die niclit aus Pflanzen abstammen konnen,

sondern der Diluvialschicht angehoren, welche sich

schwerlich durch Walderde so tief schwarz fiirben

konnte; aber auch Fiirbung durch Infiltration mit Wie-
sen-Humus bis zu dieser Tiefe en Isteht nicht so bald ; am
schnellsten konnte eine solche Schicht durch An-

scliwemmiiiig von der Landseite her gebildet sein, etwa

durch die Mokscha, als dièse nocli einen so hohen

Wasserstand batte. Die Végétation konnte vielleicht

ein Kriterinin geben. Aucli mtissten Proben von die-

ser Erde nocli genauei- untei-sucht werden, mikrosko-

pisch und cheniisch. AUein der Snow konimt nicht

aus lioheren Tschornosjoni-Gegenden, und doch liegt

der staubartige âclite Tschornosjom bis 3 Fuss tief um
Sednjew auf dem Diluviuin,in welchem nicht weit da-

von grosse erratische Blôcke abgelagert sind.

Kann man aus diesen zwei Fallen den Schluss zie-

lien, dass sich der Tschornosjom an diesen Orten aus

der urspriinglicben Pflanzendecke gebildet hat, erst

nach Beendigung des Transportes der erratischen

Blocke, mit welchem nach den bisherigen Erfahrun-

j

gen die Diluvialperiode sich abschloss? Ich glaube kei-

neswegs. Eine solche Annahme widerspricht allen

iibrigen Erscheinuiigen auf den Hohenzûgen im nôrd-

I

lichen Russland, der Yertheilung des Tschornosjom,

I

der Verbreitung erratischer Blôcke, der Floren-Ver-

[

schiedenheit u. s. w.

! Der Tschornosjom wurde auf der Diluvialschicht

j

des EuropJiischen Russlands bereits vor der Période

!
des Transportes nordischer Blôcke gebildet; ihre Ver-

i
breitung ist der beste Beweis. An der nôrdlichen Grilnze

ides Tschornosjom erfolgte seine Bildung erst nach
dem Beginn der Diluvialzeit auf dem bereits trocken

gelcgten Diluvialboden. in welchem man nur kleine

nordische Geschiebe antrifft. Die Kuppe von Orel

und Tula ist noch jetzt der hôchste Punkt iu der

nôrdlichen Zone des Tschornosjom und war schon in

der friihesten Zeit des Diluviums iiber der allgemei-

nen Wasserbedeckung; die Diluvialschicht ist um
Orel nur gering und ganzlich ohne Geschiebe. Nach
W. und 0. von dieser Kuppe wird das Land allniilhlig

niedrigci-, und es tinden sich nach 0. inimer mehr nor-

dische Geschiebe unter dem Tschornosjom, bis end-

j

lich bei Krassnoslobodsk auf den Geschieben eine màch-

I

tige Schicht mit grossen Blôcken, liegt und mit Tschor-

nosjom bedeckt ist. Etwas Àhnliches ist auch im
Tschernigow'schen bei Sednjew. Allein dièse zwei Fâlle

: sind vereiuzelt und desshalb noch sehr zweifelhafte

Bewcise fur ein, wenn auch nur locales, relativ jau-

ges Alter des primitiven Tschornosjom. Ich erinnere

midi reclit gut, wie im P.eginne und spateren Gange
nieiner Studien iiber den Tschornosjom einzelne Er-
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scheinungenundAngabonsichdurchauswiderspracheu die aucli ans der Kljasuia stammeii kônnten (sieh
und lange Steine des Anstnsses blieben, wic z. B. der i weiter unte.i) nnd die idu so wic den Tschornosjoni,
Waldai, der erratisclic Block von Woronesli. die Tan
nen von Tjemnil<o\v und Krassnoslobodsk u. dgl. Und

auf der ganzen Strecke der Oka bis insGouv. Moskau
linaiif verniisste, nur Silène procunibens war am Ufer

so hoffe ich, dass neuere Untersucbungon weiteres in Miiroin. In eineui niten Manuscript von Gerbei
Licht bringen werden iiber dièse jinscheinende Auf-

lagerung des Tschornosjoni auf den beiden voi'sprin-

genden Ecken des zerrissenen Tscliornosjom-Koiiti-

nentes, Punkte, die nacb alleni, was man von ibnen

(1739) fand ich Gratiola l)ei Murom und N. Nowgo-
rod angegeben: Lepechin iand gegenûber Murom:
Aristolochia, Eryngiu'ii

, Artemisia procera, Datura
u. a. Palias gibt fur Murom an: Sanguisorba

, Ly-
weiss, ehemalige Ufer des grossen Binnenmeeres thrum virgatum, Corispermum u. a.

wareu und lange dem Anprall transportirter Blôcke Von der Mitte Wegs zwischen Pawlowo und Mu-
aus dem Norden und Anspiilnngen von Geschieben, rom bis Kolomna fliesst die Oka in weiten und zahl-
Sand u. dgl. ausgesetzt waren. Das Diluvium ist eine

noch nicht erledigte Aufgiibe fur die Geognosie Rnss-

lands. Mir ist es nur niôg]ich,aus dem bisher noch so

weuig beachtetengeo-botanischen Staiidpuiiktc auf die

Losung solciier Fragen fiir einen niideren Zweck hin

zu arbeiten. Die Resultate in beiden Uichtungen wer-

reichen IJiegtingeii in einem sehr niedrigen Land-
striche A^on Kolomna bis in die Parallèle von Rjâsan
und etwa Spassk ist das redite Ufer noch stark be-

wohnt und trocken, das linke fast unbewohnt und mit

vielen Siinipfen weit landeinwarts bedeckt. Die Stildte

Murom (282 Fuss bar.), Jolatma, Kassimow und Spassk
den hoffentlich, nach einigen Controversen, zuletzt , sind auf den spiirlichen hôheren Ufern der Oka ge-
iibereinstinimen.

|

baut. Das niedrige Land wird im Fiiihjahre weit

hinaus iibei'schwemmt und soll dann das Bild eines

Nach dieser Ausschreituug gehe ich wieder zur
,

Meeres darstellen. Auf Schubert's grosser Special-
Reihenfolge des Berichtes zuriick

Erratische Blôcke in der Oka odcr siidlich von ihr

sind selten nnd vieileicht nur in ihrem untersten Laufe

innerhalb oder an der Granze des Gouv. Wladimir,

inwelchem sieso hiiufig sind. Ausser den von Mui'chi-

son erwahnten Biocken bel Gorbatowa und Jelatiua ' den Stationen Ishewskaja und Jei-achtur ist eiu ab
solien steilenweise solclie der Danipfschitffahrt, die bis geschnittener Seitenarm der Oka, und solcher blinder

karte Russlands sieht man, wie viele und grosse Stre-

ckcn in diesem Landstriche an der Oka unbewohnt
oder nui- sehr diinn bevolkert sind. Man weiss hier

aus Erinnerung und Uberlieferung, dass die Oka ihr

Bett steilenweise mit der Zeit verandert hat; zwischen

Jelatma geht, gefahrlich sehi. Auf der ganzen Strecke

von Jelatma bis Kolomna und noch weiter die Oka
hinauf traf ich nirgends erratische Blôcke.

D;is rechte liolie Ufer der Oka (von N. Nowgorod

Aussackungen. Kanale, Tiinipel, die langea Seen oder

FliJsseu gleichen, gibt es eine Menge. Die Uferge-

geuden der Oka sind sandig dder hart-lehmig, weit

und l)rpit ausserst spiirlich mit kurzem Grase oder Po-
bis liber Pawlowo hinaufl hal k(Mneu Tschornosjom I lygonuin aviculare bewachsen, und von der eigenthiini-

und diesen bezeichnende Ptlanzen, ausgenommen etwa ' lichen Végétation der Ûberschwemraungs-Wiesen im
Campanula bononiensis oder Medica falcata. Genti-

ana cruciata, Closirospeimuni (Picris) hieracioides,

Veronica latifolia, Orchis militaris, Aconitum septem-

trionule u. dgl. stirauien mit den hôheren Gegenden der

Gouv. Moskau ist hier fast keine Spur; ja es hat sich

nicht einmal Dammerde gebildet. Die neuere Invasion

von Conyzella canadensis nimmt hier, so wie im gan-

zen mittleren lîussland colossale Proportionen an.

St. Petersburger Flora. Audi landeinwarts von der Die einigeWerst von Jelatma und der Oka entlegenen

Oka ist, ausser etwa Laserpitium prutenicnm, nichts Hôhen besitzen Hieraciura (Crépis) sibiricum, Asperula

Besonderes. Das rechte Ufer besteht meistens aus Aparine und eine dichte triviale Bewachsung, aber

keinen Tschornosjoni; eben so weiiig andere Hôhen
von 10 Sashen vor Jerachtur mit Genista und Cyti-

einer màchtigen rôthlichen Lehmschidit und bleibt

sich auch bis zur Miindung der Oka und die Wolga

herab im AUgemeinen gleich. Dagegen hat das linke sus. Pallas sah bei Kassimow: Eryngium planum und
flache Ufer der Oka mehrere Eigenthiimlichkeiten, Aristolochia. Bei der Station Kistra unweit der Oka
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sind Sandhiigel mit Artemisia scoparia, campestris

und inodora, Digitaria glabra und Salix acutifolia.

Erst im Kreise Schatsk, siidlich von Jelatma, deu-

ten die aus Roshestweno durch Me ver (Beitr. IX,

1854) bekannt gewordenen Pflanzeu auf die nachste

Tschornosjom-Gegend hin, durch: Stipa pennata, Tlie-

sium ebracteatum, Verbascum orientale, Salvia duiiie-

torura, Prunella grandiflora, Serratula heterophylia,

Potentilla alba, Thalictrum collinum.

In Gouv. Rjâsau fehlt der Tschornosjom auf der

tonisk zum FI. Zna und hiniiber, sinkt von dort nach Sud

und geht dann nach Ost bis zur Stadt Spassk (Gouv.

Tambow). Siidlich von dieserGriinze fehlt der Tschor-

nosjom indessen: 1) auf einer kleinen Strecke in SW.

des Gouv. Tula, die mit dem Laufe des FI. Krassi-

vvaja Metscha beinahe zusammenfàllt; 2) auf einem

diinnen Strich an den Uferu des Don und der Ssossna;

3) im SO Theile des Kreises Ranenburg, westlichen

Theile des Kreises Koslowsk, ôstlichen Theile des

Kreises Lebedjansk und mittleren des Kreises Lipetsk,

ganzen Strecke von Kolomna bis Rjàsan, was ich der !
welche zusammen eine ziemlich breite Zone lângs

niedrigen Lage zuschreiben niochte. Selbst der Park

bei der Gouvernements-Stadt, der ein unebenes Ter-

rain hat, steht auf gewôhnlicher Dammerde und be-

sitzt keine einzige der boi Kolomna so eigenthiimlichen

Pflanzen der Schwarzerde. Erst eine Stunde Wegs

weiter, bei dem Schlosse des Fùrsten Krapotkiu,

auf einer Anhôhe von etwa 15 Sashen, ist eine 2 Fuss

dicke graue Erdschicht, die sich indessen nur wenig

von Rasenerde unterscheidet.

Âchter Tschornosjom beginnt erst bei Rjàshk, 1— 2

Fuss dick, auf einer 4—6 Fuss miichtigen Diluvial-

schicht mit kleinen Geschieben (Pacht in Baer und

Heiraersen Beitr. XXI, 182). Das Land im Gouv.

Rjâsan erliebt sich erst beim Kirchdorfe Bogojawlensk

(daselbsthaufigHieraciurasibiricura),welches55Werst

von Skopin und 20 Werst von Jepifan am Don ent-

fernt ist; gegen den Don geht das Land sehr hoch an

(Pallas Reise III, 689). Der Don beim Iwan-See

hat eine absol. Hôhe von 587 Fuss geod. Der fette

Tschornosjom des siidlichen Theiles des Gouv. Rjâsan

wird, gegen den FI. Prona zii, immer lehmiger. schwe-

rer und zâher; jenseits der Prona herrschtLehm vor;

die Schicht Schwarzerde wird immer dtinner je nâher

zur Oka: an dieser ist der Boden sandig und an vielen

Orten ist Flugsand (Baranowicz Maxep. 164-168).

Hr. P. Semjonow (IIpn.xoHCKafl <ï>Jiopa 1851, S. 33)

giebt am genauesten und mit dem bislier Gesagten uber-

einstimmend die Nordgranze des Tschornosjom dieser

ihm wohlbekanntenGegend an: aVora sûdlichen Theile

des Kreises Bjelewsk (Bjelew 700 Fuss geod.), iiber

Krapiwna, Tula (757 Fuss Russ. barom.) vorbei, erhebt

sich die Griinzlinie nach Nord bis zur siidlichen Grànze

des Kreises Saraisk, geht dann nach Siid bis Pronsk,

dann nach Ost, Ssaposchka vorbei, erhebt sich wieder

nach Nord bis zur siidlichen Griinze des Kreises Jela-

dem Fi. Woronesh einnehmen; dièse Zone ist meist

sandig mit Kieferwaldungen und abwechselnd mit

Sphagnum-Siimpfen und Ericaceen. An den Grânz-

linien ist der Tschornosjom sehr diinn, wird von

Hiigehi im l'rûhjalire hâufig herabgespiilt und auf

Âckern durch das Einpfliigen undeutlich. In den siid-

licheren Theileu erreicht er eine Dicke von l'(,—

2

Arschin, z. B. im Kreise Semljânsk, im siidlichen

Theile des Kreises Jeletsk und Liwensk; eine grôs-

sere Tiefe ist Anschwemmungen zuzuschreiben.

Endlich giebt schon Giildenstadt bemerkenswer-

the Beobachtungen iiber dièse Gegend und den Tschor-

nosjom, die mir, so wie Andern, bisher entgangensind.

Er schreibt (Reise I, 33): «Jenseits Saraisk (648 Fuss

geod.) verandert sich das Land vôUig; es zeigt sich

eine unubersehbare Steppe oder Ebene, die mit einer

ganz schwarzon fetten Dammerde, gemeiniglich 2—

4

Fuss mâchtig, bedeckt ist, und dièse Ebene dauert weit

iiber Woronesh hinaus fort. Es ist gewiss schwer,

den Ursprung dièses, der schônsten kiinstlichen

Gartenerde gleichen Mulms zu bestimmen'). Nicht

ganz unwahrscheinlich kônnte man ihn daher ableiten,

dass in diesen vielleicht von jeher wenig bewohnten

Gegenden die von Tliieren nicht verzehrten und un-

gestort wuchernden Pflanzen jâhrlich ganz ha-

ben verfaulen und dadurch den Mulm so be-

tràchtlich anhiiufen kônnen. Es enthâlt dièse

Mulmerdeauch etwas saizige Bestandtheile». Nachdem

hierauf auch Giildenstadt dièse Erde mit dem Torf

verwechselte, der ebenfalls hier, besonders um Jepi-

fan vorkommt, sagt er weiter: «Eine Tanne oder

1) Hierzu macht Pallas, also im Jahre 1787, die Beraerkung,

dass oft auf der Steppe sich Spuren von Baumwurzeln finden, was

auf eine Bewaldung vor undenklicher Zeit hinweise, dass dièse Wâl-

der vermuthlich durch Krieger oder Hirteu niedergebranat seien

uud diesen Mulni, so wie Torfcrde nachgelasseu hatten.
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Fichte ist gewiss eine grosse Seltenheit in

dieser ganzen Gegeiid auf 300 Werst und dar-

iiber»; bloss in Danliotï' hat Giildenstâdt ein Paar

gepflanzte angetrotten. Die Steppe zwisclien Woro-

nesh und Tambow ist, nach ihm, bedeckt von einer

Scbicht von 3—5 Fuss scliwarzer Erde , daruuter

liegt gclber Lehm 1 Faden niâclitig, uuter dieseni

Sand von unbekannter Tiefe. Der Slepetz (S])alax Ty-

phlus) ist erst 1768 von Giildenstâdt in der Steppe

von Tambow entdeckt worden.

Die Ufer der Oka von Kolomna bis Tarussa (Gouv.

Kaluga) sir.d in geringer Entfernung von den Ûber-

schweranuuigs-Wiesen, wo solche auftreten, auf bei-

den Seiten raeistens hoch. Obgleich die Veriinderung

der Végétation, verbunden mit der Bodenbeschaffen-

heit, erst redit deutlich aui' dem rechten Ufer wahr-

nehmbar ist, so treten doch schon auf den hijhereu

Punkten des linken Ufers einige Pfianzen der Tschor-

nosjom- Région auf, wie z. B. 3 Werst von Kaschira

auf sandigen Anhohen: Phlomis tuberosa und Cen-

taurea Biebersteinii ; hier hat sich etwas Schwarzerde

beigemischt erhalten. Ein ahnlicherBoden ist auf den

Hôhen von Serpuchow (362 Fuss barom.) bis auf eine

Entfernung von 3 Werst vom linken Ufer der Oka:

die Zahl der Tschornosjom-Pflanzen ist hier bedeu-

tender: Trifolium alpestre, Alyssura montanum, Sca-

hiosa ochroleuca, Verbascum Lychnitis, Clematis

erecta, Centaurea Biebersteinii, Aristolochia, Serra-

tula coronata, Salvia verticillata, Verouica incana und

spuria, Vincetoxicum, Coronilla varia, Aconitum palli-

dum ( K au ffm an n). Vor Tarussa 7 Werst, aber in gera-

der Linie viel naher zur Oka, wachsen Scabiosa ochro-

leuca und Eryngium planum auf abschiissigem Lehm-

boden, wo sich Tschornosjom nicht halten konnte.

Die Ûberschwemmungs-Wiesen an der Oka sind

reich an Pflanzen des Tschornosjom -Bodens; beide

sind von den hoheren linken ZuflUssen der Oka herab-

gebracht, und der Tschornosjom bildet an manchen Or-

ten, wie z. B. bei Kolomno am linken Ufer, bedeutemle

schwarze Ablagerungen. Die gemeinsten Pflanzenarten

auf solchen Wiesen sind: Sanguisorba, Cliaerophyllum

bulbosum, Cenolophium, Tragopogon orientalis, Tha-

lictruni minus, Eryngium, Phlomis tuberosa. Dianthus

Seguieri, Artemisia procera und scoparia. Ononis hir-

cina, Scabiiisa ochroleuca, Verbascum Lychnitis, Astra-

Tome IX.

galus Cicer, Nasturtia: austriacum und anceps nebst

Mittelformen u. a. Am sandigen Ufer der Oka bei Ser-

puchow wuchs eine Abart von Alopecurus nigricans,

der anderswo flir eine Littoralptlanze gilt.

Am rechten Ufer der Oka bei Koiomna tritt so-

gleich ziemlich dunkler sandiger Tschornosjom in

Kalkbriichen auf; in geringen Dosen besehen ist er

allerdings nur aschgrau, allein als V/,, Fuss dicke

Schicht erscheint er dunkler, vielleicht in Folge des

Contrastes mit den unterliegenden weissen Kalk-

schichten. Die Oka reicht nie bis zu dieser Stelle.

Die gevvôhnlichen charakteristischen Pflanzen des

Tschornosjom finden sich in dieser Nâhe ; Chryso-

coma Linosyris sah ich als Seltenheit bloss hier. In

einem benachbarten sandigen Kiefernwalde hat sich

noch keine Spur einer Dammerde gebildet, obgleich

die Lage eher hoher, als uiedriger ist.

Auf der ganzen linken Seite der Oka von Kolomna

bis 3 Werst vor Kaschira ist nirgends Tschornosjom;

sandige Kiefernwaldungen kommen oft vor. Das rechte

Ufer von Kaschira abwiirts hat an vielen Stellen ziem-

lich deutlichen,aber nie ganz. schwarzen Tschornosjom

bis 2 Fuss Dicke. Auf ihm liegt im dichten Laub-

walde eine Schicht schwarzer Lauberde mit Aconi-

tum paUidum, Veratrum, Pedicularis comosa, Campa-

nula bononiensis, Coronilla varia. Die Abhiinge haben

am Fusse herabgeschwemmten grauen Tschornosjom,

dariiber eine belle Sandschicht und auf dieser wieder

eine dtinne graue Schicht unter dem Uasen; diess ist

besonders gut in Regeuschluchten zu beobachten. An
solchen freien Stellen wachsen Dianthus Carthusiano-

rum und Astragalus Cicer. Fritillaria ruthenica soll

4 Werst laudeinwàrts anzutreffen sein (Kauffmann).

Jenseits der Oka bei Serpuchow erliebt sich das

Ufer betràchtlich. Die Abhiinge sind stark bebaut,

und stellenweise soi! Tschornosjom bis 4 Fuss Tiefe

auftreten. Der Schottor fur die Chdussée besteht ans

Kalkgeschieben aus der Oka. Der Boden des Gouv.

Tula, welchen die Chaussée durchschneidet, ist ein

grauer Tschornosjom , der nur stellenweise eine

schwarzliche Farbe zeigt und daher gewohnJich iiber-

sehen werden kann. Tndessen bemerkt man schon bei

der AufiFahrt jenseits der Brlicke in den Regeuschluch-

ten 20— 30 Faden ûber der Oka, dass die oberste

Erdschicht bis auf 3 Fuss Dicke eine graue Fârbung

hat und weiter unten (bei einer Ziegelhiitte) sogar

, 33
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eine Schicht schwarzer, wahrscheinlich herabge-

schwemmter Erde.

Die Àcker an der Granze der Gouv. Moskau und

Kaluga geben nur halb so reichliche Ernten als jene

auf der gegeniiberliegenden Tula'schen Seite. Zwi-

schen Serpuchow und Tarussa ist keine Spur von

Tschornosjnm "). Gegeniiber Tarussa, jenseits der Oka,

ist der sandige Boden grau und schwârzt die Hânde.

Conyza hirta, Cirsium eriophorum, Potentiila alha,

Galium sylvaticum (auch bei Kaschira), Salvia praten-

sis, Carex pilosa und Ajuga genevensis sah ich bloss

hier und nicht weiter abwârts. Sie wachsen sparsam

auf buschigen und bewaldeten Anhôhen des recliten

Ufers. Im dichten Walde nimmt schwarze Lauberde

die Stelle des Tschornosjom ein. Auf einer einzigen

Stella bei einem Kalksteinbruche erregte ein Rasen

von Phlomis tuberosa, Euphorbia procera und Nepeta

nuda meine Aufmerksanikeit; bei dem Ausgraben er-

wies sich, dass derselbe in einer dicken isolirten

schwarzen Erdschicht wuchs.

An der Oka oder auf ihren Ufern bei Serpuchow

und Kolomna fand Prof. Kauffmann: Aster Amellus,

Asperula tinctoria, Géranium sanguineum, Potentiila

cinerea, Thymus Marschallianus und Seseli coloratum.

Viele Tschornosjom-Prianzen der Oka-Ufer konnen

von Orel abstanimen. Die Quellen der Oka siidlich

von Kromy sind auf 773 Fuss bar. bestimmt.

Nach den Untersuchungen des H. v. Helmersen
(Beitr. XXI. 1858) fâllt die devonische Nordgriinze

im niittleren Russland nicht mit der Nordgranze des

Tschornosjom zusammen, denn der Tschornosjom iiber-

steigt die ganze devonische Hôhe von Orel bisTula, wo

noch diinne Schichten dieser Erde vorkommen. (S. 60).

Die Kugel des Glockenthurnies der Kirclie zu Maria

Geb. in Orel hat eine abs. Hôhe von 770 F. geod. Der

alte Weg von Tula nach Orel war in reinem Tschor-

nosjom angclegt, jetzt ist die Chaussée ans devoni-

schem Knlkstein gebaut; die Regenschluchten entste-

hen nur im Diinvium, in weichen lockeren ^^chichten

und imTschtiniosjom [S. oU). VonMzensk bisTschern'

2) Àcliter Tschoruosjom fph)t im gatizeii Gouv. Kaluga; das> was
mail dort ;,'(,'wdhulioh so beufuul, sind liSodenarlcn, die cincii Obcr-

(îaiig dazii liildcii, oder sonst fruclitbarei sind. Snldir Krdkriistea

von 9 — 11 ZoII Dicke findet :nau in den Bczirken Mesclitschowsk,

Peremyschl, Koselsk und (sehr seltenj Malo- Juroslawotz (A. La-
mauski ITaMaTH. kh. CTar. Kom. 1863).

\

und Jefremow bildet der Tschornosjom iiberall die

oberste Decke, an letzterem Orte ist er 2 Fuss mâch-

tig; dièse Gegenden sind steppenartig, fast aller Bo-

den ist indessen zum untibersehbaren Acker umge-

wandelt (S. 42). Zwischen Jeletz (820 Fuss geod.)

und Sadonsk bedecken iiberall Getreidefelder den

Tschornosjom -Boden; zwischen Sadonsk und "Woro-

nesh (524 F. geod.) am linken Ufer des Don tritt der

Tschornosjom nur in kleinen Partien auf (S. 48, 49).

Die Gegend uni Karatschew (zwischen Brjansk und

Orel) ist hoch und besitzt grosse zusammenliegende

Tschornosjom-Partien und fruchtbare Getreidefelder;

grosse Strecken sind hier waldlos, steppenartig (S. 31).

Der Tschornosjom beginnt nicht erst siidlich von

Tula, sondeni er geht mit Unterbrechungen bis zur Oka,

ist jedoch seiner hellen Farbe und geringen Mâchtig-

keit wegen, so wie in Folge der Seltenheit der Regen-

schluchten nicht auiîallend. Auf den vorhergehenden

Seiten ist der Tschornosjom (freilich nicht iiberall ty-

pischer) naher nachgewiesen, nicht bloss in dem Uber-

schwemmuugsgebiet der Oka, sondern auch an hôheren

Stellen des rechten Ufers und selbst am linken bis auf

eine gerade Entfernuug von etwa 3 Werst vom Flusse.

Die Ànderung der Végétation mit diesem Boden ist

durch spezielle Beispiele erhiirtet; es ist wahr, dass

auf dem ganzen Wege von Serpuchow bis Tula, Orel

und weiter fast aile erwâhnten charakteristischen

PHanzen fehlen ^), weil sie durch die Cultur des Bo-

dens schon lange giinzlich ausgerottet sind; dieser

Umstand durf nicht befremden. Im J. 1863 sah ich

noch sehr bestimmt 35 Werst nordlich von Tula auf

der Ostseite der Cbausée, bei dem Dorfe Shelesnaja,

durch eine Regenschlucht entblôsst zwei Schichten

eines schwarzen Tschornosjom getrennt durch eine

belle Diluvial- oder vielmehr Alluvial -Schicht; ein

Fall, der mir anderwàrts spater nicht mehr vorgekom-

men ist und vielleicht bald durch weiteren Einsturz

sich verandern kann; die obère Tschornosjom-Schicht

reichte bis zur i^rdobertlache. 30 Werst siidlich von

Tnla sieht man oft 2 Fus'; dicke Schichten eines braun-

schwarzen Tschornosjom, scharfbegrànzt von der san-

dig-lehmigen Unterlage; 27 Werst weiter bei der Sta-

tion Sergiewsk ist der Tschornosjom heller, nur asch-

3) Ich sah zwischen Serpuchow und Tuhi bloss Senecio eruci-

folitis (tcimifolius) nud Cirsium .rio]diiiruni; zwischen Mzcnsk und

Orel : Arteinisia scoparia, Verbascum Lychnitis und Lactuca Scariola.
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grau. Zwischen Tula und Tschern' erscheinen die unbe-

stellten Felder im Friihjahre von auftallend schwarzer

Farbe. Bei Djedilowo, zwischen Tula und Bogorodizk,

wird der Schwarzboden schon deutlich (Koppen Stat.

Reise S. 7). Auf Meyendorff s Karte^) ist die Nord-

grànze des Tschornosjom etwa 20 Werst siidlicher,

durchBogorodizk(906 F.geod.)gezogeu. Von Tschern'

bis Orel und Kroniy (700 Fuss geod.) sind hin und

wieder schwarze Felder, aber meist nur grauer Tschor-

nosjom bis 2 Fuss Tiefe, zuweilen vom Aussehen brau-

ner Dammerde, und niehrmals schien es schwierig,

selbst dièse zu constatireu, indessen niitgenommene

Proben erwiesen sich bei spâterer Vergleichung doch

als eine hellaschgraue Erde mit allen iibrigen Eigeu-

schaften des Tschornosjom.

Im Gouv. Tula schwanken die bisher geodâtisch be-

stimmten Hôhen zwischen 600—900 Fuss und darùber

bis 1017 Fuss; im Orlow'schen von 589—942 Fuss;

in Karatschew 792 und 835 Fuss. Gewôhnlich sind die

geodatischen Messungen auf die Spitze der Glocken-

thiirme bezogen, daher fiir unsereu Zweck um dièse

Hôhe herabzusetzen.

Der schwarze Schlamm am Flusse Kronia bei Kromy

hat getrocknet das Aussehen eines in Kliimpchen zu-

sammengebackenen Tschornosjom (eine Form die in

manchen Gegenden als «Pripad'o unterschieden wird)

und ist nicht auf nassem Wege entstanden; das Mi-

kroskop zeigt keine Reste von Pflauzengeweben, bloss

einige grosse Phytolitharien und âusserst viele schon

mit blossem Auge sichtbare Quarzkoruer. Von Kromy
(700FUSS geod.)SWW. bis Dmitrowsk(850 Fuss geod.)

ist fast iiberall deutlicher ziemlich schwarzer Tschor-

nosjom, sowohl unter dem Rasen, als in kahlen Re-

genschluchten
; an letzteren Orten ist die Farbe und

Mâchtigkeit sehr verânderlich, Anfangs nicistens grau-

schwarz und bis 1 Fuss dick; spâter etwas dunkler,

fein vertheilt und stark abfârbeud, bis 2 Fuss tief,

stellenweise sogar bis 7 Fuss (auf der 27 Werst "W.

von Kromy). Nirgends anderswo fand ich eine solche i

mâchtige Schicht, hochstens waren es 3— 4
'4 Fuss.

|

Es kônnen dièse 7 Fuss secundâre Ablagerungen

gewesen sein; so wie der 15— 20 Fuss mâchtige

Tschornosjom, welchen Murchison erwâhnt. Eine

Hâlfte der Station vor Dmitrowsk bes;ann wieder

4) KapTa npoMuuueHaocTu EsponencKOH Pocciii.

Schwarzerde. Datura, Carduus nutans und acanthoi-

des, Salvia verticillata, Artemisia scoparia, Lactuca

Scariola, Xanthium Strumarium und Conyzella cana-

densis waren auf diesem Wege die hervorragendsteu

Unkràuter.

Zwischen Dmitrowsk und Sjewsk sah ich keine Re-

genschluchten. Die Farbe und sonstige Beschaffenheit

des Bodens ist dieselbe wie friiher und bleibt sich auch

gleich bis 18 Werst westlich von Gluchow; der Boden

ist 2— 3 Fuss tief gefarbt. Die Strasse von Kromy an

hat das Aussehen eines schwarzen Streifens und ist

ganze Stationen lang eben : der aufgewirbelte Staub

schwârzt bald Gesicht und Hânde. Stellenweise ist die

Erde vollkommen schwarz, anderswo bildet die Ober-

tiache nur eine diinne belle Schicht Dammerde. Ôstlich

und 12 Werst vor Sjewsk ist ein Eichenwaldchen mit

Potentilla alba, Genista und Cytisusauf Tschornosjom,

der uach oben zu imnier reicher an Phytolitharien,

braunen Wurzelfiisern und vegetabilischen Skeletten

wird und in eine Wuld- oder Loherde ûbergeht, in

welcher sich die Reste der Eichenblâtter immer deut-

licher erkennen lassen. Unter den Unkrâutern am
Wege machen sich bald neue bemerklich: Xanthium

spinosum, Elsholzia, Leonurus Marrubiastrum und

Amarauthus retroHexus. Um Gluchow (5 Werst west-

lich davon) wachsen: Artemisia scoparia, Verbascum

Lychnitis, Scabiosa ochroleuca, Cytisus austriacus u. a.

In Gluchow (726 Fuss geod.) sah ich, seit dem Kreml

von Moskau, zum ersten Mal wieder Pyramiden-Pap-

peln, ohne Schutz 3 — 5 Sashen hoch: in Sossnitza

und noch mehr in Sednjew und Tschernigow errei-

chen sie ihren vollen Wuchs; in Homel, Dowsk, Mo-
hilew und Orscha ist es noch ein Allée-Baum; in Go-
rodok nordlich von Witepsk (wo grosse gelbe Pflau-

men und gute Birnen gedeihen) scheint die Pyrami-

deu-Pappel nicht mehr gut fortzukommen.

NW. von Gluchow verschwindet der Tschornosjom

und seine Pflanzen auf eine gerade Strecke von 50

Werst bis zum rechten Ufer der Dessna. Ein 15 W'erst

langer gemischter Waid von Eichen. Kieteru und wil-

deu Birnbaumen wechselt mit suniptigeu Niederun-

gen und sandigen Strecken ab.

Das rechte Ufer der Dessna, 10 Werst sudlich von

Nowgorod-Sewersk, bei der Ûberfahrt, ist betràcht-

lich hoch und auf dieser Stelle schr lehrreich. Der
Tschornosjom hat auf dem hôchsten Puukte

33»
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4V^ Fuss ^Màchtigkeit, welche allmuhlig nach

abwarts geriuger wird, bis 1 Fuss; iioch niedriger

ist er gar uicht vorhaudeu oder nur herabgeschwemiiit.

Dieselbe Erscheinung wiederholt sich iu der

Stadt N. Ssewersk (die Spitze der Katbedrale ist 700

Fuss geud.), die auf Ïschornosjom-Bodeu gebaut uiid

mit vielen und tiefen Uegensciiluchten durchrissen ist.

Man kann da mit der grôssten Deutlichkeit betrachten

Profile von 4 Fuss dicken Tschornosjom auf den

hôchsten Puukteu, die allmàhlig um 2 Fuss und mehr

abiiehmeu, je naclidem der Abhang niedriger wird und

noch in einer betrâchtlicheu Hôhe iiber dem
Niveau der Dessua (die genaue Messung ware wiin-

schenswerth) verscliwindet der Tschornosjom.

Die Schluchteu 5 ^Yerst sudlicher von der Stadt zei-

geu ebeufalls an 4'/., Fuss Schwarzerde , die bis zur

Ûberfahrt auf deni Plateau iiberall aufliegt.

Die Umgebung von N. Ssewersk ist reicb an Tschor-

nosjom-PflanzLMi. H. Merteus sammelte vor 40 Jah-

ren daselbst und westlich bis Pogorelzy ein Herba-

riuni von etwa (iOO Arten, in welchem sich u. a. be-

finden: Cleinatis recta, Alliaria, Corydalis cava, Po-

teniilla cinerea und ^ trifoliata, Seseli coloratum,

Falcaria, Pimpinella magna, Centaurea Biebersteiuii,

Artemisia scuparia, Adenophora , Salvia pratensis,

Lamium maculatum, Scutellariahastifolia, Pulmonaria

angustifolia, Liliuni Martagon, Veratruui Lobelianum

und nigrum, Cyperus flavescens, Carex praecox und

montaua. Ich fand in der Stadt Atriplex rosea. Eniige

andere Arten stehen in Prof. Rogowitscb' Verzeich-

nisse: Trifolium elegans, Sium lancifolium, Cornus

sauguinea, Senecio aquaticus, Cinei-aria palustris, Pi-

cris japonica mit Verbena ofticinalis (auch bei Staro

-

dub), Verbascum phlomoides, Heleocharis ovata. Dass

hier die Tscliornosjom-Pflanzen mit nordischen hart

zusamuientreffen sieht man aus Salix Lapponum, Ma-

laxis monophyllos, Peristylus viridis, Epipactis palu-

stris u. a., die auch um Starodub und Mglin sich wie-

dei'holen ; um Starodub kommen noch Herminiuin

^Monurchis und Epipogon Gmelini dazu. Die Tanne

wâchst schon in den Kreisen Starodub, Mglin und

Surash.

Das ganze rechte Ufer der Dessna von N. Ssewersk

bis Tschernigow ist auf eiue Strecke landeinwiirts mit

Tschornosjom bedeckt. den man auf der ndrdliclien

Poststrasse mehrmals durchschneidct, namentlich bis

zum Anfange des gemischten Waldes, 20 Werst SW.

von N. Ssewersk (Stachorschtschina): ferner um Aw-

djejewka und von da SO. bis zur Dessna auf hôheren

Stellen, wo kein Wald ist oder war; daun 17 Werst

westlich von Awdjejewka mit dem Aufhoren des ge-

mischten Kiefern waldes; endlich zwischen Ssossnitza

und Beresna (542' geod.) stellenweise, aber schwach

entwickelt. Aile iibrigen Gegenden, durch welche die

Strasse fiihrt, sind sandig.

Was die Beschatfenheit des Tschornosjom auf dieser

Strecke betrifft, so ist dieser an den Hohen der Dessna

bei der Ûberfahrt ebenso dunkelfarbig und staub-

artigj als bei Gluchow; westlicher von N. Ssewersk

wird er heller, aschgrau. Siidôstlich vbu Awdjejewka

10 Werst, bei Pouornizy wird er vollkommen schwarz,

iiber 3 Fuss dick und ninimt zum Theil eine kôrnige

Form an (Pripad'). Um dasKirchdorfBudischtsche wird

der Tschornosjom wieder staubartig und ist sehr hell,

oder er wird durch Damnierde oder Walderde ersetzt.

Eigenthiimlich ist das Vorkommen von Torf in der

Nithe des Tschornosjom bei Ponornizy in einer Re-

genschlucht. Dieser Torf glimmt schlecht, obgleich er

fast durchweg aus gebraunten Pflanzenresten mit und

ohne deutlicher Struktur besteht; er enthàlt nur sehr

wenig Quarzkorner uebst Phytolitharien, die von auge-

schwemmtem Tschornosjom herriiliren. Die Torfmasse

ist local , unbedeuteud , in der Sohle der Schlucht,

durch Bodenquellwasser gespeist, geht aber kei-

neswegs (wie der Tschornogrjâs bei Menselinsk) in

die Tschornosjom-Schicht desselben Abhanges

iiber, sondern ist durch ein Paar Faden der Diluvial-

Schicht von ihm geschieden.

Auf dieser ganzen Strecke sieht man einige ueue

Unkrâuter und Ruderalpfianzen: Verbena officinalis

(schon im Stildtchen Voroncsh, G48' geod., NW. von

Gluchow), Pulicaria vnlgaris, Atriplex rosea, Marru-

bium vulgare; ausserdem Leonurus Marrubiastrum,

Elsholzia,I)atura,Carduusnutaus, Xanthiumspinosum,

Lactuca Scariola u. a. Um Tschernigow kommen noch

dazu: Anagallis miniata, liallota und Unopordon, um

Ssednjew: SambucusEbulus. Um Budischtsche: Ajuga

genevensis, Falcaria, Coronilla,Gonyzahirta, Thesium,

Aristolochia , Lythrum virgatum , Acer campestre,

Lis furcata auf hohen Waldwiesen u.a. Aufbewalde-

tem und nacktem Sandboden erscheinen: Kocliia are-

naria (nur 1) — 17 Werst westlich von Awdjejewka)
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Veronica incana, Aster Amellus, Juriuea, Silène Oti-

tes, Cleiuatis recta, Centaurea Biebersteinii, Scabiosâ

ochroleuca, Tragopogou orientalis, Dianthus Carthu-

sianoruni, Genista mit Cytisus biflorus; Salvia prateu-

sis, Campanula sibiriea und Cytisus austriacus auf

Kurgiinen bei Beresna.

in Tschernigow ist die Kuppel der Kathedrale

518', des Glockenthurmes im Troizki-Kloster 630'

geod. Im Kronsgarten sah ich wieder (in N. Ssewersk

stelit eine gepflanzte Tanne) zwei ungeheure Tannen,

welche weuigstens 2 Fuss im Durchmesser hatteu und

deren Zapfen mit den westeuropàibchen ùbereinstimm-

ton. Bei dem Dorfe Jazai, 7 Werst von Tschernigow,

beginnt eine Anhôhe, auf welcher ascbgrauer staubi-

ger Tschornosjom in geringer Milchtigkeit liegt; mit

ihm erscheinen auch eine Menge diesem Boden eut-

sprechende Pflanzen. Ein gleicher Boden wiederholt

sich 1 Werst weiter (8 Werst von Ssednjew); die Zwi-

schenstrecken sind sandig. Ssednjew liegt auf einer An-

holie, von welcher aus man Tschernigow seheu kanu;

die Spitze der Nicolaikirche hat 581' geod. Hier ist

der Tschornosjom 2— 4 Fuss tief, sehr charakteri-

stisch und bildet eine lusel, hart an der nordlichen

Granze dièses Bodens, von Tschernigow geschiedeu

durch den Samchlai, nach den iibrigen Seiten durch

eine Niederung, in welcher der Fluss Ssnow zuriick-

geblieben ist. Dieser hat nocli jetzt an ",, Theilen sei-

nes Laufes Siimpfe und tliesst iiberdies durch 2 Seen.

Die ganze Strecke an der rechten Seite der Dessna

von N. Ssewersk bis Tschernigow bildet eine lange

Tschornosjom-Insel; denn das linke Ufer der Dessna

ist niedrig und bildete ehemals mit dem Sem' eine

grosse Wassertlache. Rings um Korop, 6— 12 Werst,

soi! der Boden sandig sein, ebenso um Gorodischtsche;

hieruach ist die Verbreitung des Tschornosjom in den

bisherigen Darstellungeu zu moditiciren.

Piitiwl liegt (7 1
1
'geod.) am Sem'. Ostlich davou uud

N. vora Sem' sind ausgedehnte Siimpfe, die friiher einen

See gebildet hatten. Dièse Sumpfniederung steht noch

jetzt mit der Dessna in Verbiudung, denn der Sem' fâllt

in die Dessna uud hat ostlich von Baturin (5 58' geod.)

grosse Siimpfe zur Begleitung. Kbenso ist die Gegend

nôrdlich vom Tschernigow'schen Postwcge, der von

Borsua (509—531' geod.) bis 3 Stationen nach West

fuhrt, ein ausgedehnter Sunipf gegen die Dessna liin.

So wie erratische Blocke in die Dessna gelangen konn-

ten, ebenso konnten sie auch in den Sem' konimen,

als dieser noch kein Fluss, sondern ein Theil eines

Sees war. Und so ware ein Weg gezeigt, die von

Murchison erwahnte siidliche Granze der erratischen

Geschiebe uud ihre Collision mit der angeblichen

Nordgriinze des Tschornosjom bei Putiwl zu erkla-

ren. Ob dièse Geschiebe von betrachtlicher Grosse

sind, wird nicht erwahnt , eben so wenig eiue Ûber-

lageruug des Tschornosjom durch dieselben.

An der Dessna sowohl, als aui Ssnow giebt es

grosse Geschiebe und Blocke von Granit; sie werden

zum Gebrauch fur die Badstuben gesammelt. Ich sah

1 Fuss grosse, die jedenfalls aus der Nahe der Dessna,

man sagte mir von Redytschew, zwischen N. Ssewersk

und Korop abstammten Die Dessna kommt weit von

Norden uud konnte Geschiebe und Blocke von dort

lier auf Eisschollen herbeigefiihrt und am Ufer abge-

setzt haben. Es ist jedoch gewiss, dass grosse erra-

tische Blocke bei Tschernigow und Ssednjew in ibrer

urspriinglichen Lage im Dihivium eingebettet sind.

Bei dem Dorfe Jazai stiirzte vor einigen Jahren aus

der Diluvial-Anhiihe ein Block herab, der tiber 4',

Fuss lang und etwa 3 Fuss breit war. Ssednjew liegt

am rechten bis 150 Fuss hoheu Ufer des Ssnow, nicht

sehr weit von der Miindung in die Dessna; im unte-

ren Theile des Stadtchens liegt ein grosser Granit-

block mit goldgelben Glimmer; er ist iiber 3 Fuss

lang und 2 Fuss breit; auch in dem beuachbarten

Parke des H. v. Lissagub am Snow (Fusse der An-

hôhe) sind eiue Menge erratischer Blocke, von wel-

chen einige dieselbe Grosse haben. Nicht weit davon,

im raachtigen vorherrschend lehmigen Diluvium un-

terhalb des Begrabnissplatzes, sah ich in der frisch

entblôssten Wand der Regeuschlucht, 3 Fuss und

noch tiefer unter der Oberfliiche, noch eingeschlossen,

railssig grosse (jeschiebe von Granit, Quarz und schwar-

zem Thonschiefer. In allen diesen FiiUen (auch bei

Jazai) ist der Tschornosjom in der Nahe vorhanden,

fehlt aber gegen den Absturz hin auf 100 Faden und

mehr. Dass unmittelbar unter der dicken Tschorno-

sjom -Schicht solchc Blocke herausgegraben wurden,

ist mir nicht bekannt, auch hôrte ich davon nichts.

Auf den Âckern liegen nirgends Steine.

Auf der Mitte Wegs zwischen Ssednjew und Tscher-

nigow passirt man iiber eine lange Briicke ein Bâch-

lein, Namens Samchlai (auf Schubert's Karte Sam-
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glai), das bei hôheren Wasserstande seinen Abfluss

in die Dessua liât, nicht weit westlich von der Miin-

dung des Ssnow. Die Einwohner dieser Gegend wissen

aus Uberliet'erung, dass der Samclilai friilier ein gros-

ser Fluss war, schitfbar fiir Flussbuote, sogenannte

Berlinki"), von 10,000 Pud Last, dereu Reste noch

gefunden werden ; damais miindete der Samclilai in

den Dnjepr; erst zur Zeit Peter d. Gr. «versandete»

dièse Miindung und der Fluss «ging riickwârts». Ge-

genwârtig geht der Samchlai NW. bei Swenitschew

in einen Sumpf und t'ulirt beim Austritt den Nanien

Sswin'. Etwa 5 Werst weit im Norden entfernt von

dem Ursprung dièses Sswin' ist der grosse Sumpf

Samglai, der sich von Buronka nach W. bis zur Miihle

Samglai zieht; dièse Miible liegt am FI. Wir, weicher

bei der Muudung des Ssosh in den Dnjepr bei Lojew

fallt. Wir haben hier die Reste des (durch Hebung

des Bodens?) versumpften und zum Tbeil ausgetrock-

neten alten Flusses Samchlai, weicher fruher eine ge-

wisse Bedeutung batte; denn man kounte durch ihn

aus dem Ssnow und der Dessna geradeswegs in den

Dnjepr bei fast 52" Br. koninien, wixhrend man jetzt

aus dem Ssnow nur in die Dessna gelangt, die weit

nach Siid fliesst und erst bei Kiew in den Dnjepr

(288' geod.) mundet, den man also fast 200 Werst

aufwârts fahren muss, um zur ehemaligen Miindung

des Samchlai zu gelangen. Uber den Sumpf Samglai

fuhrt jetzt die neue Chaussée von Mohilew nach

Tschernigow. Siidlich von diesem Sumpfe und 40 W.
von Tschernigow beginnt eine 4 Werst anhaltende

Steigung des Bodens, und man gelangt aus dem nord-

lichen Russlaud in ein ganz anderes Land mit einer

anderen Bevôlkerung, in ein verschiedenes Pflanzen-

gebiet, in die eigentliche Ackerbau-Region und in das

Gebiet des Tschornosjom. DerÛbergang ist aus-

serordentlicb schroff und machte schon auf der

frûheren ôstlielien Strasse bei der Stadt Gorodnja

(36 Werst von Tsiheniigow ) einen tiefen Eindruck

auf Hrn. Prof. Blasius (Reise 1844, II, 198).

5) Nach Hru. Cnll.-Kath Pabo kommen noch jetzt Preussische

Schiffer mit ihren grossen Kiihiieii aus der Spree durch das Weich-
sel- und Dnjepr-System bis nach Kiew; uber ihre gemischten Ehen
snil eine altère gesctzliche Beslininumg bestehen. Uber die Etymo-
logie des Namens «Berlin» s. Magazin f. Litt, Aiisl., 18G2, N' 44.

Bei dieser Gelegcnheit will ich bemerken, dass die Malorossianer

ibreu TschornosjOiii — Tschernosom und ihre Kurgâne — Kùrgany
r.eunen.

Nôrdlich vom Samglai bei Tschernigow bis nach

Mohilew, Witepsk und Ostrow liegen nur ungefàrbte

oder blasse Erdschichten unter dem Rasen. Indessen

soll zwischen Witepsk und Newel schwarze Damm-
erde auftreten , dem Tschornosjom nicht unâhnlich

(Baer und Helmersen, Beitr., XXI, 15). Erst 48

—

60 Werst siidlich von Mohilew, also in der Nàhe des

Dnjepr bei Bychow erscheinen auf sandigen Hohcn-

ziigen einige bemerkenswerthe Pflanzen: Genista, Ju-

rinea, Prunelia grandiflora, Stachys annua. Géranium

Robertianum ; Pseudo-Oenothera virginiana und Cony-

zella canadensis beide in Menge, Ovilla(Jasione), Heli-

chrAsum germanicum, Vulneraria; die 4 letzteren sind

nach Norden bis Luga vorgedrungen. Im Gouv. Mohi-

lew haben die HH. Pabo und Tscholowski viele

Jahre lang botanisirt und nur jene Klasse von Tschor-

nosjom -Pflanzen gefunden, die von der Dessna und

Tschernigow nach NW. ausbiegeu und den Tschor-

nosjom-Buden verlassen. Darunter wareu: Clematis

recta, Thalictrum minus (R), Dianthus Carthusiano-

rum, Saponaria, Hypericum hirsutum. Géranium san-

guineum, Ononis hircina (Homel), Trifolium alpestre,

Coronilla varia, Sauguisorba (R), Potentilla recta,

alba (R), Eryugium planum, Falcaria Rivini, Laser-

pitium latifolium (R), Chaerophyllum bulbosum (Bui-

uitsch),Asperulatinctoria,Galiumsylvaticum,Scabiosa

ochroleuca, Conyza hirta; Pulicaria vulgaris, Echinops

sphaerocephalus (R), Onopordon (B), Lactuca Scari-

ola, Campanula bononiensis, Vincetoxicum, Datura,

Verbascum Lychnitis, Gratiola (R), Digitalis grandi-

flora, Verbena ofticinalis, Salvia pratensis, Scutellaria

hastifolia, Marrubium vulgare, Leonurus Marrubia-

strum, Lamium maculatum, Ballota (R), Ajuga gene-

veusis (R), Tliesiuiii ebracteatum, Aristolochia, Aspa-

ragus (R), Lilium Martagon, Allium anguiosum. Die

meisten wachsen um Mohilew und anderswo, andere

nur um (B) Bychow, (R) Rogatschew oder Homel und

Buinitsch.

Witepsk (458 Fuss bar.) hat nach C. A. Meyer die

Flora von Livland. Die Berge zwischen Orscha und

Witepsk, welche die Wasserscheide zwischen dem
Dnjeper und der Diina bilden , enthalten im Diluvium

viele und grosse erratische Blocke. An besonderen

Pflanzen zeigen sich: Digitalis grandiflora und Orobus

niger (um Orscha), Aconitum pallidum Rchb. (bei Wi-

tepsk) u. d. Dieser devonische Hohenzug geht nach
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Osten bis Poretschje (703 Fuss), Smolensk (833 Fuss)

und weiter. Bei Smolensk konimt wieder Digitalis vor

(Rinder bei Falk S. 731), auch Viola umbrosa (Ra-

czinski).

Der Waldai-Riicken besitzt keine einzige der vom

Goiiv. Mohilew soeben namhaft gemachtenPflanzen, ja

er hat keine einzige Art, die nicht auch um Petersburg

vorkàme, etwa Ovilla (Jasione) ausgenonimen, die sich

schon um Lugazeigt. Aufden hôclisten Punkten um die

Stadt Waldai fand ich Malaxis monophyllos und Ra-

nunculus polyanthemos; letzterer wàchst nur au hohe-

reii Punkten um Petersburg. Vergeblich waren die Be-

niuhungen, ein besseres Résultat zu erzielen um Bolo-

goje: der Wasserscheide N. von Wyschnij Wolotschok

(639 Fuss bar.), und das Dreieck v(m Waldaika, der

Stadt Waldai und Jédrowa. Auch die àlteren Aka-

demiker fanden nichts Bemerkenswerthes. Diehôchsten

Punkte sind auf der Oberflache mit einer erstaunlichen

Menge grosser Geschiebe und Blôcke besâet.

Die geodâtischen Messungen geben Folgendes: In

Waldai ist die Basis der Kathedrale 658'; der Signal-

berg bei Jedrowo 833'. Nahe bei Waldai geht ein Hô-

henzug, nach Schubert's Karte 10 Werst nach N.,

und weit nach SSW. bis Polnowo ara nordlichen Ende

des Seliger und von da bis zur westlichsten Aus-

buchtung dièses Sees, bei Ssopki sich endigend. In

der Nàhe dièses Zuges liegen von N. nach S.: Ssere-

do.ja 910', Falewo 971', Ryshocha 1021 (weit ent-

fernt, iu der Nahe des Sees Welje), Wyssokuscha

901 (auf einem ostlichen Auslâufer, SW. von Jedrowa,

Orjechowna lOOl' bei Polnowo; im Gouv. Twer lie-

gen: Raraenje 969', Jelzy 826' am Seliger, ostlich

vom Ende des Bergzuges, von welchem nach W. der

Berg Kamestik 105 4' bei Palizy an der Grânze etwa

30 Werst entfernt ist. Ostaschkow ara Seliger liegt

'752', Kossarowo sudlich davon 985'. Andere Punkte

in der Nahe des Sees Wsselug haben 955' und 1015'.

Auch weiter ostlich sind niehrere Punkte im (jouv.

Twer von 951— 1044' bestimmt. Das Terrain am

Waldai ist mehr eine wellige Hochebene mit Hiigeln,

als ein ausgesprochener Bergzug. Die Quellen der

Wolga liegen 750' barom.

Man kann nicht behaupten, dass Walder eine Bil-

dung von Tschornosjom nicht zuliessen, denn auf dem

hautig kahlen Boden iindet man weder Laiiberde,

uoch ehie so deutlich gefârbte Schicht Danimerde,

wie auf den Duderowo-Bergen bei Petersburg, in 550'

Hôhe und niedriger, die ebenfalls grosse Blôcke auf

ihren Gipfeln tragen, aber eine viel altère und inte-

ressantere Végétation noch bis jetzt bewahrt haben,

die sie aus verschiedenen Richtungen, zum Theil sehr

weit her erwarben. Der Waldai war noch unter

Wasser, als die Berge von Duderowo schon als

Insein hervorgetreten waren. Der Waldai ist

lange nach der Bildung des Tschornosjom an

der Nordlinie, gehoben worden, wie die grossen

Blôcke auf seinen hôchsten Punkten bezeugen. Dièse

konnten nur auf Eisfeldern dahin kommen, was ohne

Annahme einer spâteren Hebung, eine Wasserhôhe von

wenigstensl 000 E'uss voraussetzten wùrde. Eine solche

hàtto aber das ganze Europaische Russland und West-

Sibirien uberschwemmt. Damit sind die bisher beobach-

teten Eigenthiimlichkeiten in der Verbreitung der er-

ratischen Blôcke unvoreinbar, unerklarlich die Bildung

des Tschornosjom, im Widerspruche die Végétation.

Die Reihenfolge der Land-Floren nach dem Alter

stelle ich mir folgenderweise vor:

A. Urflora. Schôpfungsgebiet. Asiatische Hochge-

birge.

a. altère: alpine.

b. mittlere: Bergwalder.

c. jiingere: Tschornosjom.

d. jiingste: Salzsteppe.

B. Priraar eingewanderte Land-Vegetation:

I. Alpine Flora auf den hôchsten Punkten (In-

seln) des Uralgebirges, = A. a.

II. Walder auf den 0. u. W. Abhangen des Ural-

gebirges. = A. b.

Gehoben sind durch das Gebirge Perm'sche

Schichten, tertiare blieben horizontal.

III. Steppen mit Tschornosjom in West-Sibirien und

Russland. = A. c.

a. altère, mit machtigem schwarzem Humus,

sudlich von der N.Granzedes Tschornosjom.

3. jiingere, mit schwachem grauera Humus; ein

Theil der N. Granze des Tschornosjom und

die Insein.

"Y.
jiingste: siidlicher Theil des Gouv. Moskau,

fast ohne Tschornosjom. Ubergang in die

Flora der NW. Gouvernements.
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BB. Secuudar eingewanderte Végétation:

1. FelsengebaudeFiniilaiids(hôchstergeocl. gemes-

sener Punk! 1094'). Scandinavische Flora. Kr-

ratische Période. Mit BUJcken transportirte

Pflanzen — bis nacli 3: Pulsatilia vernalis; bis

nach 4 : Hieracium vulgatiiin, Polypodium vul-

gare, Umbilicaria polyphylla, Parmeliae u. Le-

cideae; Moose: Bartramia pomiformis, Scliisti-

diura ciliatum, Raconiitrium microcarpum, Di-

cranum polyrarpiim, (rrinnnia apocarpa u. ovata,

Hypnuiu petrophilum u. a. Nacli 3 und 4 trans-

portirte Wasserptlanzen: Dortmanna, Isoëtes,

Myriopliyllum alterniflorum.

2. Die Berge und hoheren Terrassen stidiicli von

der Newa.

a. Spitzen bei Duderowo bis 568 Fuss mit

grossen erratischen Blôeken bedeckt. Hie-

racium prenantlioides, bienne und Aconitum

aus 1. (Norduter des Ladoga);— Orobanche

Libanotidis, Ophrys Myodes, Cepbalantliera

rubra, Gentiana livouica, Lathyrus pisifor-

mis; aile 5 aus III y (nicht in Scandinavien).

§. Untere Etageu des silurischen Gebietes:

Orchis militaris und ustulata, Closirosper-

mum (Picris), Polygala comosa, Ranunculus

polyauthemos.— PotentillaGoldbachi; Gen-

tiana cruciata und Veronica latifolia stammen

aus III 7- (feblen in Scandinavien). Aspidium

Filix mas (Pulkowa 247' und Duder.) aus 1

(mit Aconitum und Closirospermum).

3. Karelischer Isthmus (mit Ausschluss der Wald-

niederungen): Pulsatilia Breynii , Gypsophila

fastigiata am Suwando , Dianthus arenarius.

Ûber das Alter biu ich noch etwas im Zweifel,

jedenfalls ist er jiinger als die hohen Sandge-

genden bei Luga. im Gdowschen und Livland,

aus welchen er dièse Pflanzen erhalten konnte.

Bei Luga kommen ausser den genannten noch

vor: Pulsatilia latifolia, Silène chlorantha, Sem-

pervivum globiferuin , Helichrysuni germani-

cum, Hieracium albo-cinereum, Sclerantlius

perennis , Viilneraria, Ovilla (Jasione). Feh-

len in Scandinavien, mit Ausnalime der 3 letz-

ten Arten.

4. Waldai-Riioken bis 1000' bedeckt mit errati-

schen Blocken. Die Niederungen um Poters-

burg. Ïannen-Uegion des N.EuropâischenTief-

landos, allmahlig iibergehend in die West-Sibi-

risciie Flora. Letztere ist charakteristisch durch

die Pichta (bis zum See Kubinskoje bei Wo-
logda und zum Wolchow im Gouvernement Pe-

tersburgvorgeschoben), Cembra, Larixfbis Kar-

gopol), Picea obovata (bis Kasan,eine Mittelform

noch westlicher bis Helsingfors, im Finnischen

Lappland fast ÏJbergange in die Europaische

Tanne), Alnobetula, Cornus sibirica, Spiraea

chamaedrifolia , Atragene , Paeonia anomala,

Cortusa. CaJypso; Rubus arcticus, Rosa aci-

cularis, Môhringia lateriflora, Viola umbrosa,

Galium trifîdum, Cinna, Carex pediformis, or-

thostachys und rhynchophysa, Botrychium vir-

ginianum u. a. haben Petersburg schon iiber-

schritten.

5. Ufer tiefer Binnenseen : Ladoga (59' geod.),

Waldai (ûber 600), Tscheremenez, mit Ranun-

culus l'eptans, Eleocharis uniglumis und acicu-

laris , Lathyrus viciaeformis (palustris) , einer

verarmten Flora des Litorales von Petersburg,

wo noch: Cornus suecica, Allium Schoenopra-

sum, Lotus, Scirpus Tabernaemontani, Equi-

setum litorale, Senecio paludosus, Alopecurus

nigricans. Festucaglaucawâchst im Ladoga und

am Peipus; ihre Stelle vertritt am Litorale Fe-

stuca rubra villosa. Elymus ist hoch am Ufer

bei Schliisselburg auf dem Isthmus Kareliens

und weit im Suden von Pskow zuriickgeblieben.

Salix acutifolia bei Kexholm, der Miindung der

Narova, am Peipus und se weit von Pskow wie

Elymus.

Eine eigene Abtheilung bilden die maritimen Land-

pffanzen: Lathyrus maritimus, Kakile, Glaux, Scirpus

maritimus, Plantagomaritima, Spergulariasalina, Am-
madenia peploides , Salsola Kali, Atriplex litoralis,

Juncus balticus, Triglochiu raaritimum, Carex norve-

gica und glareosa, die bis in die Petersburger Flora

treten und mit den litoralen sich mischen.

6. Sichtbare Einwanderung in neuester Zeit:

a. durch natiirliche Verbreitung; durch neue

Landbildnng aus Moossiimpfen.

^. durch Verschleppung. UnkriUiter. Absin-

thium auf allen alten Ruinen undhistorischen

Orten. Ballast in Kronstadt und an der Ne-
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wamunduug: ErucastrumPollichii, Potentilla

supina, Garduus acanthoides und nutans, Se-

necio viscosus, letztere in zunehmender Aus-

breitung. Zweifelhaften Ursprunges: Aster

praecox, Mimulus, ChamaemeUim discoideum

uud Geum niacrophyllum an der Newa und

nordlich von ilir.

Ûberzeugt von dem innigen Zusamraenhange des

Tschornosjom-Bodens mit einer eigenthtinilichen Vé-

gétation habe ich in einera der Akadeniie am 20 Mai

1864 eingereichten Programme die Vermuthung aus-

gesprochen, dass nach den von Hr. Prof. Rogo-

witsch angegebenen Pflanzen um Starodub (725

Fuss geod.) und Novo-Sybkow (646 Fuss geod.)

Tschornosjom vorkomme, also ausserhalb der ange-

nommenen Nordgranze dieser Bodenart. Maine ge-

raessene Zeit reichte nicbt mehr aus, dièse Gegenden

selbst zu besuchen. Ich erfuhr spiiter durch Hr. E.

Borszczow, welcher viel daseibst botanisirte, dass

im nordlichen Theile des Gouv. Tschernigow Tschor-

nosjom (nicht sehr dunlder) ihm von 3 Punkten be-

kannt sei a) um Starodub bis etwa 6 Werst nôrdiicher

und siidlicher stellenweise bis 25 Werst; h) ôstlich

von Surash bis fast nach Mglin (757 Fuss geod.) und

c) ôstlich von Potschep (680 Fuss geod.). Aile dièse

Gegenden schienen ihm merklich hohei- zu liegen, als

die Nachbarschaft. Demnach hatte man dieselben als

3—4 Insein anzusehen, was auch der Umstand unter-

stutzt, dass auf der ganzen durch sie von N. geschiitz-

ten Strecke von N. Ssewersk bis Ssossniza erratische

Blôcke fehlen und solche sich nur, obgleich selten,

zwischen Rosslawl und Mglin, also N. von Ssurash

und Starodub vorfinden solleu. Hiermit stinimt auch

die Flora, welche mehrere Tschornosjom - Pflan-

zen darbietet. Hr. Borszczow fand um Ssurash: Ga-

lium rubioides und Senecio aureus (am Iput), Li-

lium Martagon, Artemisia scoparia, Saponaria, Vero-

nica incana; um Mglin: Ballota, Pulicaria, Lycopus

exaltatus, Senecio sarracenicus, Chaerophyllum bul-

bosuni, Pyrethrum corymbosum, Vincetoxicuni, Po-

tentilla alba, Pedicularis comosa, Anthericum ramo-

sum, Veratrum nigrum, Digitalis grandiflora, Cor-

nus sanguinea (auch Ssurash), u. a. Ara Krassuoi Rog,

20 Werst ôstlich von Potschep, an der Griinze des

Tome IX.

Orlowschen Gouv.: Campanula bononiensis, Asperula

tinctoria, Cirsium canum, Euphorbia procera, Salvia

pratensis, Vincetoxicum, Sanguisorba (auch bei Mglin),

Conyza ensifolia, Cypripedium macranthum (in einem

Eichenwalde). Krassnoi Rog liegt gleich weit entfernt

von Trubtschewsk und Karatschew (Gouv. Orel).

Im Kreise Trubtschewsk miisste man auch eine

bisher nicht angegebene Tschornosjom -Insel voraus-

setzen, wahrscheinlich auf der rechten Seite der

Dessna, denn das linke Ufer ist an mehreren Stellen

weit und breit unbewohnt und mit zahlreichen Siimpfcn

bedeckt, namentlich zwischen Trubtschewsk (701 Fuss
geod.) und N. Ssewersk. Dièse Prognose griindet sich

auf ein Herbarium aus dem Kreise Trubtschewsk, in

welchem ich vorfaud: Althaea officinalis, Pyrethrum

corymbosum, Salvia verticillata, Asparagus, Laserpi-

tium latifolium, Eremogone graminifolia, Sanguisorba,

Peucedanum Cervaria, Géranium sanguineum, Vero-
nica incana, Coronilla, Lycopus exaltatus, Genista,

Lilium Martagon, Jurinea cyanoides, Prunella grandi

flora, Vincetoxicum, Tragopogon orientalis. Mit Aus-

nahme der letzteren Pflanze sind aile iibrigen durch

Hôfft in dem nicht sehr weit entfernten Bezirke Dmi-
trjewsk an der Sswapa ebenfalls beobachtet, und es

scheint daher der mir unbekannte Sammler, ein Forst-

officier, seiner Behôrde gewissenhaft Bericht erstattet

zu haben.

Dmitrjewsk (nicht zu vervvechseln mit dem nahen

Dmitrowsk) liegt ôstlich von Ssjewsk und ganz nahe

davon. Nach Hôfft (Catal. 1826) ist die «vegetabi-

lische Erde» in diesem Kreise schwarz, etwa 2 Fuss
machtig, sehr fruchtbar (fiir Hanf und Weizen) und
wird nicht gedûngt. Der Tschornosjom von Iwanow-
skoje, Kreis Lgow,hat einspz.Gewicht von 1,918 und

besteht aus Grant 4, feinem Sand 20, Thon 32, Salzen

18, Humus IG, Wasser 5, Verlust 5. Bemerkenswerthe

Ptianzen sind: Veronica austriaca und dentata, Sal-

via pratensis und nemorosa, Circaea lutetiana. Iris

biflora (furcata), Stipa pennata, Asperula tinctoria,

Echium rubrum, Verbascum phoeniceum, Adenophora,

Campanula sibirica, Thesium, Falcaria Rivini, Osteri-

cum pratense, Linum flavum, Hyacinthus pallens,

Veratrum nigrum, Acer tataricum, Potentilla cinerea,

Aconitiim Antliora, Adonis vernalis, Stachys recta,

Dentaria bulbifera und digitata (pentaphyllos), Chry-

socoma Linosyris.
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Die Flora von Orel hat viele ausgezeichiieteTschor-

iio:^jom-Pli:mzen. Ich gebe hier eiu Verzeichniss der-

selbeii iiachdeii Ceuturien von Taratschkow und Po-

ganka. mit Weglassung der meisten Arten, die auch

im siidlichen Theile des Gouv. Moskau wachsen und

ans dem Oka-Antlieile erwiihnt wurden. Adonis ver-

nalis, Ceratocepliatus orthoceras, Ranunoulus poly-

phyllus, Aconitura Anthora, Cochlearia Arnioracia,

Drapa repens (auch im benachbarten Gouv. Voronesh

im Kreise Semljansk, soust nirgeuds in Ebenen Russ-

lands), Elisanthe viscosa, Silène chlorantha (auch im

Gouv. St. Petersburg bei Luga), Gypsophila altissi-

ma, Arenaria graminifolia, Acer carapestre, Linum

flavum, Evonymus europaeus, Oxytropis pilosa, As-

tragalus Onobrychis und hypoglottis, Onouis hircina,

Onobrychis sativa, Lathyrus tuberosus (Orobus albus

sah ich aus dem benachbarten Kreise Nowosselje), Pru-

nus spinosa, Chamaecerasus, Potentilla cinerea mit 3

und 5 Bliittchen variirend, opaca, Alsinastrum verti-

cillatum (aus dem Kreise Brjansk und Trubtschewsk),

Cornus saiiguinea, Sambucus nigra bloss an der Grânze

des Gouv. Ts -hernigow, woher sie auch von Starodub,

Novosybkow und Tschernigow angegeben ist, Ealcaria

Rivini, Peucedauum alsaticum, Laserpitium latifolium,

Trinia Henuingii, Seseli coloratum, Galium vernum,

Cirsium rivulare, canum und eriophorum, Serratula

heterophylla, Centaurea ruthenica, Clineraria campe-

stris, Senecio sarraceuicus, Aster Amellus, Chrysocoma

Linosyris, Pulicaria vulgaris, Conyza hirta, Pyrethrum

corymbosum, Artemisia seoparia, Hieracium virosum,

Scorzonera purpurea, Adenophora liliifolia, Campa-

uula sibirica, S<:rofularia aquatica (bei Karatschew),

Digitalis grandiflora, Ballota nigra und Elsholzia,

Thymus Marschallianus, Salvia uutans, pratensis und

verticillata, Stachys recta, Prunella grandiflora, Scu-

tellaria hastifolia an der Dessna hâutiger, Echium

rubrum, Thesium ebracteatum, Polygonum alpinum.

Iris furcata, AUium rotundum, Anthericum ramosum,

Fritillaria ruthenica, Lilium Martagon, Veratrum ni-

grum, Cyperus tiavescens, Scirpus triqueter, Bronuis

tectorum, Agropyrum glaucum?, Stipa pennata selten.

Von nordischen Arten sind nur Hieracium sibiricuni

und sehr selten Saxifraga ilirculus vorhanden. Aber

im Kreise Karatschew, wo der Tschornosjom theil-

weise fehit, zeigen sich: Betula humilis mit Ligularia

sibirica, Galium trifidum ,3. und Mohringia lateriflora

(letztere ist auch im Kreise Novosselje bei Mochowaja

nach Annenkow's Herbarium).

Im Gouv. Moskau tritt, wie bereits oben gezeigt

wurde, sandiger Tschornosjom auf dem linken Ufer

der Oka auf, mit einer Aiizahl von etwa 40 charakte-

ristischen Pflanzen, von welchen indessen ein Theil

dureh die Oka hereingebracht ist. Ein anderer Theil

geht noch weiter bis zur Moskwa und oberen Kljasma.

Bei Podolsk sah ich Cornus sanguinea (auch von Orel),

Sambucus rubra (auch von Sserpuchow, Mglin, Staro-

dub u. a.) und Lycopus exaltatus. Au der Moskwa, oder

in der siidlichen Halfte des Gouvernements siud Tha-

lictrum minus, Tragopogon orientalis und Delphinium

elatum gar nicht selten; auch triii't man hier Galium

rubioides, Vincetoxicum officinale, Pedicularis co-

mosa, Laniium maculatum, selteuer Astragalus are-

narius, Androsace filiformis, Melampyrum cristatum,

Géranium sibiricum und Euphorbia virgata var. lati-

folia. Dièse 1 2 Arten kennt man jetzt auch aus Jaros-

slaw, aber nicht aus nordlicheren Gouvernements,

ausgenommen Delphinium, das aus dem Gouv. Archan-

gel bis(Archangelskaja) nach Kargopol zu vorgedrun-

gen ist; eine àhnliche Verbreitung hat die erwàhnte

Euphorbia. Hieracium sibiricum und Veratrum sind

bloss N. von Sserpuchow. Bis zur Moskwa, oder nicht

viel nôrdlicher wachsen: Asparagus, Aristolochia, Si-

lène procumbens mitCenoluphium (zweifelhaft, ich sah

letztere bereits aus dem Gouv. Twer), Myosotis al-

pestris, Ranunculus polyphyllus und (Elatine) Alsina-

strum verticillatum, Salvia glutinosa und verticillata,

Cytisus bittorus, Sanguisorba officinalis, Nonnea pulla,

Corydalis tuberosa, Nasturtium anceps, Viola (hirta)

inodora (FI. Germ.) und stagnina. Anémone sylvestris,

Dianthus Seguierii, Hypericum hirsiitum, Oi'obus ni-

ger , Chamaecerasus fruticosa mit Senecio erucifo-

lius (teuuifolius) und Cypripedium guttatum, Poten-

tilla recta, Ocimastrum verrucarium (Circaea iutetiana),

Chaerophyllum bulbosum, Laserpitium prutenicum,

Sanicula europaea, Cervaria, Asperula Aparine, Ga-

lium sylvaticum, Senecio sylvaticus, Lactuca Scariola,

Onopordon, Carduus nutans, Xanthium Strumarium

und sogar schon X. spinosuni, Inula Helenium, Cam-

panula bononiensis, Linaria minor (bloss am Kreml),

Veronica dentata, Prunella grandiflora, Pulmonaria
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azurea, Ceiiîuuculus, Aiidrosace eloiigata, Chenopo-

diiim vulvaria, Platanthera chlorantha, Sturmia Loe-

selii, Gymnadenia cucuUata, AUium rotundum uiid

angulosum, Heleocliaris ovata, Carex Drymeja und

pilosa, Holcus lanatus, Alopecurus agrestis, Setaria

glauca u. a.

Eryugium planum soll bei Twer(und Moliilew) vorge-

koinmen sein, leicht môglich; die Wurzel ist schwach,

bloss zweijahrig, d;is abgerissene todte Kraut bietet

aile Bedinguiigen, uni von Stiirmen auf grosse Entfer-

nungen geworfen zu werden. Aconitiim Lycoctouum

mit weissen, vorne griiiilich gelben Bliitlien, ist eine

eigeue Art: A. pallidiim (Rchb. 1819 Monogr. Acon.

t. 50); sie unterscheidet sich sowohl von dem Lyco-

ctonuni luteuin der Alpen, als auch von A. septemtrio-

nale durch die kurzen angedriickten Haare auf dem

oberen Theiie des Stengels und durch die Form der

Blâtter, deren Lappen breiter und kiirzere Schlitze

haben. Ich sah Exemplare aus den Wâldern von Me-

retfa (M. Bieb.), Elisabethgrad, Orel, Sserpuchow und

Kaschira an der Oka, und uns den Wàldern bei Wi-

tebsk. Sie wird angezeigt beiCharkow(Czern.), Staro-

dub (Rogow.); Reichenbach's Original stamrat von

Kurbatowa Gouv. Rjasan, ein anderes fiir A. lasiosto-

mum (nicht bei Besser) beschriebenes und auf tab. 49

abgebildetes ist aus Medyn Gouv. Kaluga, westlich von

Sserpuchow. Dièse Art ist jetzt um Moskau sehr sel-

ten gevvorden (Ssokolniki 815 Fuss geod.).

Eine andere Pflanze Pseudo-Oenothera virginiana

ist haufig an der Moskwa, zieht sich iiber Orel und

den Kreis Karatschew nach Mglin, Ssurash zum Iput,

Mohilew und weiter westlich. Beinaheausgerottet sind

um Moskau: Digitalis grandiflora, Sambucus Ebulus,

Mentha sylvestris, Sisymbrium pannonicum (nach Sser-

puchow gewandert), Pyrethrum corymbosura, Linum

flavum u. a. Es fehlt um Moskau Hieracium murorum,

Hepatica erscheint erst an der Granze des Gouv. Twer.

Ein noch frappanteres Beispiel ist Anémone nemo-

rosa, von der geschrieben steht «a Petropoli ad Cau

casura usque»; sie fehlt bereits um Moskau und Ka-

san, ist fur Jarosslaw und Charkow noch zweifelhaft.

fehlt in dem Gouv. Poltawa und in der Donschrn Flora

(bei Ssemjonow) und wahrscheinlich in der gnnzen

Tschornosjom-Gegend. Im Kiew'schen und Tsclier-

nigow'schen Gouv. wird sie bloss an einem einzigen

Orte angegeben.

Bei Vergleichuiig der Oka -Flora von Tarussa bis

Kolomna wird man hnden, dass 25 Arten von der

Oka nicht weit sich entfernen und bislier um Moskau
nicht bemerkt wurdeu An der Oka fehlen wohl so

manche der namhaft gemachten Moskauer Pflanzeu,

weil die Gegenden wenig untersucht sind.

Das hier iiber das Gouv. Moskau Gesagte grundet

sich auf die Centurien von Annenkow, auf Materia-

lien, die ich in der Sammlung der Naturforscher-Ge-

sellschaft in Moskau vorfand, auf etwas Autopsie,

hauptsâchlich aber auf wohlwollende Mittheilungen

Prof. Kauffmann's, von welchem wir bald eine lang

ersehnte neue Flora Moskuu's zu erwarten haben.

Mit dieser wird das Gesagte zu vergleichen, zu ver-

mehren und vorkommenden Falls zu verbessern sein.

Im Moskauer Gonv. war bisher, mit Ausnahme
einiger schmaler Streifen an der Oka, kein Tschor-

nosjom bekannt. Prof. Petzholdt's Reisebeschrei-

bung, welcher eine Karte mit der Verbreitung dieser

Bodenart beigegeben ist, erschien erst 1864; auf die-

ser Karte wird Tschornosjom angezeigt an derVerei-

nigung der Moskwa und Oka, und ausserdem noch

3 kleine Insein siidlich von Moskau. Es war mir da-

her sehr unerwartet, auf einer Excursion zum Borow-

ski Kurgan*^) auf Tschornosjom zu treft'en. Dieser Ort

kann als das nâchste Beispiel empfohlen werden und

ist von Moskau leicht in 2—3 Stunden zu erreichen.

Man sieht ihn 8— 10 Werst weit von der 3ten Station

Bykowo, auf der 31. Werst der Kolomna-Eisenbahn.

Der Kurgan liegt am rechten Ufer der Moskwa, ge-

geniiber Mjatschkowa. Bloss auf seiner Nordseite ist

Eichen- und Haselgebusch, untermischt mit niedri-

geu Eschen und Linden. Dazu kommen Rhamnus ca-

thartica, Aconitum septeratrionale, Cami>anula bono-

niensis, Eryngium planum, Myosotis alpestris, La-

vatera, Saponaiia u. a. Sein Gipfel ist scharf abge-

grânzt, etwa 10 Ssashen hoch, kahi und mit Ausnahme
des Kernes, von auderer Beschaffenheit. Der gauze

Hiigel besteht aus gelblichem Diluvialsand, welchem

deutlich Ghmmerblâttchen beigemischt sind. DieFâr-

bung des Sandes durch die vegetabilische

C) Mit dem Nanieu «Kurgan» bezeichnet man zuweilen auch na-

tûrliche, besonders kcgellormige Hûgel, z. B. die Saudhugel bei

lustra an der Oka. Der Borowski Kurgau ist fast ganzlich ein na-

turlicher Hugel. Der Weg, den Dmitrij Donskoi gegen Moskau
einschlug, fuhrte iiber die Borowski Fâhrte (Epo/KCKifi nepeBOAi>

der Aunalen), die uoch jetzt unierbalb dem Kiirgan liegt.
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Decke ist um so betrachtlicher und intensiver,

je liôher man den Kurgan hinaufsteigt. Wiih-

rend am Fusse, tieler als die Quelle, der Boden gar

keine merkliche Farbung hat und etwas weiter liinauf

die oberflachliche Sandschicht nur schwach grau wird,

ist der sanfte Abhang des Kurgan unter dem kiinst-

lichen Gipfel ein schwârzlicher Sand, der erst in der

Tiefe von 21 Zoll allmahlig seine Farbung verliert.

Auf dem Plateau des Gipfels ist der Boden noch

schwârzer. Dièse Farbung ist nur zum Theil, nam-

lich von der Oberflache bis 1 Fuss Tiefe, an anderen

Stellen mehr oder weniger, das Ergebniss uaturlicher

Einwirkungen der Vegetationsschicht auf den sau-

digen Boden; denu schon in 1 Fuss Tiefe sieht man
den scbwarzen Sand gemischt mit hellem Sande, zum

deutlichen Beweis, dass hier einst IMenschenhande

gegraben haben, vor einer Zeit, seit der sich die ober-

steSchicht durch zeistorte vermoderte Pflanzen gleich-

massig schwarzen konnte. Auf keiner Stelle tritt der

belle Sand bis an die Oberflache; an anderen Stellen

des Plateau war der schwarze Sand bis 3 Fuss tief.

Das Plateau scheint durch Abtragen eines schmàle-

ren hiJheren Gipfels entstanden zu sein. Dafiir spricht

noch der Umstand , dass die Abhânge des Gipfels

mit einer tiefen Schicht schwârzer Erde bedeckt

sind, welche, aus 2 Fuss Tiefe genomraen, das Aus-

sehen eines acliten Tschornosjom und nicht eines san-

digen hat, wie am Fusse des Gipfels und weiter herab.

Hr. Borszczow hat diesen Tschornosjom analysirt

(sieh Anhang) nnd etwas iiber ISVg lôsliche Bestand-

theile gefunden. Dieser Ûberschuss, gegen andere

Tschoniosjoni-Proben gehalten, kann von der Holz-

asche herriiliren, mit welcher die Erde gemischt ist.

Ein Theil der noch sichtbaren Kohle ist thierischen

Urspruiigs (Knochenkohle); beim Gliihen verglimmt

sie sehr langsara und verbreitet einen Geruch nach

gebranutem llorn. Auch warcn grôssere Knochcn-

fragmente iui Abhange des Gipfels leicht zu finden,

gemischt mit Geschieben. Letztere waren abgerun-

dete und eckige, bis 3 Zoll grosse Stûckc: von einem

weissengliiiinierreichendunngesrhichteteuSandsteinc,

von rothbraunen und schwarzlichen eiscnhaltigen Ju

rassischen grosskornigenSandsteinen und weissenKalk-

steinen (vergl. Murchison Geol. 235).

Etwa Vi Werst voni Kurgan entfernt sind die «Wach-
holderberge», auf welchen sich gleichfalls schwârz-

licher Humus, meistens aus Calluna, gebildet hat; die

Farbung war nicht so dunkel, wie am Kurgan, und

ging nur bis 4 oder bis 9 Zoll tief; der Unterboden

war rothlicher (und nicht gelblicher) Sand.

Wie ich an Ort und Stelle hôrte, so geht man damit

um, nachstens auf diesen Plâtzen zu pflugen.

Nach dem Nivellement von Gerstner, mitgetheilt

durchHamellSSTimBullet.del'Acad. II, 301,istdie

Moskwa ara Kreml 364 Fuss R. = 56,9 Toisen fiber

dem Spiegel der Newa an der Admiralitat in Peters-

burg, die Oka bel Kolomna 310 Fuss = 48,5 Toisen,

und hat daher die Moskwa vom Kreml bis zu ihrer

Miindung in die Oka einen Fall von 54 Fuss = 8'/.,

Toisen. Nimmt man 55 Toisen fiir die Moskwa unter-

halb Borowski Kurgan an, und giebt noch weitere 15

Toisen (?) zu, so tritft man in die Niihe der beginnen-

den Farbung des Bodens. Es wird leicht sein, eine ge-

nauere Bestimmung zu machen, ebenso von Kolomna

bis Tarussa. Kaschira hat 771 Fuss geod. (Glocken-

thurm der Kirche zu Maria Opfer); Kaluga 830 Fuss

geod. (Glockenthurm der Kathedralkirche). Verschie-

dene sudlichere Punkte im Gouv. Moskau sind geo-

dâtisch mit 815,' 742,' 716,' 695,' 635' und 597 Fuss

bestimmt.

Ira Gouv. Wladimir treten von Wladirair bis Ssus-

dal Erdschichten auf, die man nicht iramer leicht von

Tschornosjom zu unterscheiden verniag.

In den niedrigeren Gegeuden sind erratische Blôcke

und Geschiebe sehr haufig, z. B. an der Eisenbahn

zwischen Moskau und Wladirair, 90 Werst von Mos-

kau, an einem Zuflusse der Kljasma liegen eine Menge
Blôcke; 10 W^erst weiter bei Pokrow ist der Eisen-

bahnschotter ebenfalls aus diesera Material, welches

bis zur 106. Werst in Haufen aufgestapelt ist. Bei

der 115. Werst (Station Petuschki) unterscheidet man
deutlich das rosenrothe krystallinische Quarzgeschiebe

(das anstehend bloss in Schokscha am wcstlichen Ufer

des Onega vorkommen soll), sich wiederholcnd zwi-

schen der 130.-— 133. Werst, dann bei Wladimir und

NO. von Ssusdal, zuweileu als grosse Blôcke. Andere

Haufen erratischer Geschiebe ziehen sich bis vor

Wladimir (176 Werst von Moskau).

Einige Werst vor Wladimir, bcginnt im N. ein

llohenzug, auf welchem dièse Stadt erbaut ist (in 551

Fuss bar. Hôhe). Gleich auf der 6'/
. Werst von Wla-
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dimir, hinter dem Dorfe Dobroje, tritt eiue schwârz-

liche Erde auf den hôheren Àckern auf, uud da, wo

die Strasse nach Ssusdal in einer Breite von 20 Ssa-

slien an den schwach geneigten Abhâugen des Hohen-

zuges sich hinzielit, kann man sogar einen Unterschied

in der Farbiing zu beiden Seiten des Weges erkennen :

die hôliere Seite ist dunkler gefarbt. Ein solcher

Boden ist fruchtbar und tritt nur streckenweise an

den hôheren Stelleu anf, bis 3 Werst vor Ssusdal;

erratische Blôcke oder Geschiebe sind auf

diesem Hohenzuge vollig verschwunden. An
Abstiiizen liegt zuweilen 7-, Euss dicke braune Damni-

erde unter dem Raseu, 15 Werst siidlich von Ssusdal

bis 2 Fuss Tiefe.

Auf dem dominirenden Hohenzuge, hart bei der

Stadt Ssusdal, westlich vom Dorfe SL^elze, triâ't mau

eine fussdicke schwarzliche Ackererde, welche aile

Eigenschaften des Tschornosjom besitzt, und auf die

mich zuerst Collège Shelesnow und Prof. Kali-

nowski aufnierksam machten. Auch im benachbarten

Kreise Pereslawl soll ein solcher Boden stelleuweise

vorkonimen; die Kreisstadt liegt 426 Fuss hoch.

Der Tschornosjom ist also im Gouv. Wladimir nur

unbedeutend entwickelt und bei trockener Witterung

seiner meist nur lichten Fârbung wegen sogar leicht

zu iibersehen. Dass er durch Diingen seit Alters her

entstanden sei, dagegen sprechen: 1) die uiedrigeren

Gegenden bis 1 2 Werst NO. von Ssusdal, wo die Acker-

und Puasenerde durchaus keine merkliehe Farbung

hat und von Geschieben und ungeheueren errati-

schen Blôcken der verschiedensten Art (bei Glasowa

und unweit Ssusdal) bedeckt ist; 2) die Ûbergange

der schwarzlichen Ackererde in die braunliche, welche

bis 2 Fuss Dicke hat, d. h. mindestens eine doppelte

Pflugtiefe, und welche auch an Stelleu vorkommt, die

nie unter Cultur waren ; 3) das ausschliessliche Vor-

kommen der gefârbten Schichten auf Ilôhen, die nie

von Blocken oder Geschieben bedeckt sind.

Die Végétation zeigt, Stachys annua etwa ausge-

nonimen, nichts Bemerkenswerthes. Wenn sich auch

Tschornosjom-Pflanzen , der weiten Entfernung un-

geachtet, angesiedelt haben sollten, so sind solche

langst durch die dichte Cultur des Bodens ausge-

rottet. In Ssusdal bemerkt man unter den Ruderal-

Pflanzen Onopordon und Amaranthus retroflexus.

Die Gegend um Kowrowo, 60 Werst ONO. von

Wladimir hat einige hohe Stellen. Die Kljasma fiihrt

grosse erratische Blocke hierher, ebenso Kalkgeschiebe,

die auf den hohcn Ackern umhergestreut sind. Die

Ackererde ist hier iiberall hell gefarbt und mit jener

zwischen Wladimir und Ssusdal nicht zu vergleichen.

Durch Humus gefârbte Stellen findet man bloss 2— 3

Faden iiber dem Flusse, 6 Zoll dick unter dem Rasen

mit Sand gemischt, wahrseheinlich herabgeschwemmt.

Auch der Kiefernwald hat an hohen Stellen grauen

Sand, der aber wenig Àhnlichkeit mit dem sandigen

Tschornosjom an der Oka hat, und seine Farbung

trivialen Pflanzen, wie Absiuthium, Artemisia campe-

stris, Pteris u. dgl. verdankt.

Mit der Kljasma^), die wahrseheinlich einst mit der
'

Moskwa in Verbinduiig war, sind indessen mehrere

Tschornosjom-Pflanzen hierher gebrachtworden: Eryn-

gium planuni, Vincetosicum, Aristolochia, Artemisia

procera, Galium rubioides, Asparagus, Genista, Me-

dica falcata, Amaranthus retroflexus, Xanthium Stru-

marium u. dgl. Nur hier, am sandigen Ufer, sah ich

Corispermum Marschallii, die von Pal las auch aus

Murom angegeben wird, und dièse Orte sind viel-

leicht die Ausgangspunkte fur die librigen Stationen:

Kasan , Ssimbirsk und S'saratow.

Die Kljasma miindet gegenûber Gorbatowa in

die Oka. Gleich unterhalb dieser Mïmdung fand ich

wieder die erwâhnte Artemisia, Eryngium, Aristo-

lochia— ausserdem Cenolophium, Lycopus exaltatus,

Salix acutifolia in grosser Meuge, Populus nigra u. dgl.

Die meisten gehen bis N. Nowgorod, mit der Oka,

die hier auch Silène procumbens und Saponaria ab-

gesetzt hat.

Zwischen N. Nowgorod und Wladimir triiFt man
hilufig Sanguisorba und Cytisus biflorus, letzteren

auch gegen Moskau zu; er hat eine eigenthiimliche

Verbreitung, die im Osteu nicht vom Tschornosjom-

Boden abhangt, und geht liber Ssmolensk und Mohilew

nach Westen. Eine Besonderheit des Gouv. Wladimir

ist Hippophaë, bei Pokrow an der Grânze des Gouv.

Moskau,imSumpfeamFl.Dubna, von Pallasgefunden.

Aus Jarosslaw sah ich die ersten 4 Centurion einer

von den HH. Petrowsky und Ssabanejew begonne-

nen Pflanzensammlung. Die Flora unterscheidet sich

wenig von der Ingrischen. In letzterer fehlen bloss

7) Um das J. 1200 war noch ein Wasserwcg von Nowgorod nach
Wladimir vorhanden (Karamsin III, Anraerk. 130).
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die bereits (bei Moskau) erwahnten 12 Arten, nebst

Arteinisia procera, welche nieistens Vorposten des

Tschoruosjom siiid, und es wird eine locale Auigube

sein, ihreu Ursprung nachzuweisen, ebenso wie von:

Onosma echioides, Galatella punctata und Astragalus

hypoglottis, die ans dem Gouvernement Moskau noch

nicht bekaunt sind.

Beschaffeiiheit der lltinuisscliiilif auf alten Grâhern.

Unter alten Griibern sind genieint die Tumuli (alte

Mogily), welche zuerst von Koppen (Ballet, se. Acad.

I. 1836. N° 18) in .3 Hauptklassen veitheilt wurden:

I) Ssopki im nordlichen Europaischeu Russland bis

nach Sibirien; II) Kurgany im sudlichen Russland.

Beide Benennungen sind durcli die Volkssprache so

fi.'îirt, dass man nicht verstanden wiirde, wenn man

die Nameu verwechseln sollte. III) Scythen-Grâber

im SO Theile des Taurischen Gouvernements.

Die Ssopki werden definirt als Aufschtittuiigeu iiber

der Erde, mit keinera Graben in der Erde verbunden.

Dièse Définition kann auch auf manche Kurgane pas-

sen, z. B. jene von Ssednjew, deun man hat ihre Con-

struction noch nie erforscht; iiber ihren Inhalt ist

nichts bekannt. Dagegen sind die Scythen-Graber an

der Molotschnaja Aufschiittungen iiber der Muttererde,

in welcher senkrecht in die Tiefe und dann zuweilen

kniefôrmig eingebogen der Platz fiir die Leiche gegra-

ben wurde (Koppen: Buli.hist.-phil. II, 1845, N' 13).

Die Ssopki finden sich lângs des Laufes der Fltisse

Wolchow, Ssjas', Msta, Polâ, Lowat', Schelon', Pliissa,

Luga,Twerza, Medwjediza, Mologa; am Ilmen - See,

selbst auf der Waldai-Hôhe: z. B. gleich bei Jédrowo

am See sind 5 Ssopki zwischen Âckern; im Dorfe

Wlitschki, ein paar Werst von der Msta entfernt, in

einer hohen Gegend sind 2 Ssopki mit Kiefern bewach-

sen, aus Sand, an der Oberfiache stark beschâdigt,

kaum ", Zoll mit Humus gefarbt. Dass die Ssopki mit

Rasen belegt wurdeii, davon habe ich mich nirgends

iiberzeugen konnen; aber wohl sind sie jetzt oft be-

rast durch die Dauer der Zeit. Koppen hielt dièse

Ssopki turGriiber heidnischer Russen, die im X Jahr-

hundert auf Raub und Handel auszogen. Allein man

fand auch unverbrannte Leichen verschiedener Stamme

in den Ssopki des Gouvernements Twer (N. U schako w

in C. IleTepô. BfaoM. 184.5 K". 64, und Ore^ecTB. .3a-

UHCKii 1843 jY? 8); in einer Gegend hatten sie kohl-

schwarze Haare, meist Messer in der Hand und Thon-

gefasse zu Fiissen; die Skelette lagen mit dem Kopfe

immer nach N.; in einer anderen Gegend lag der Kopf

nach W. und dabei Gegenstânde aus Silber, Kupfer

und Eiseu. An einem dritten Urte hatten die Skelette

eine sitzeude Stellung, mit dem Gesicht nach 0. ge-

wandt, dabei Samaniden (aus Samarkand) vom J. 973

(nach Frahn). Auf dièse Ausgrabungen beziehen sith

wahrscheinlich mehrere Schildel ira Craniologischen

Muséum der Akademie (v. Baer, Mélang. biol. III,

1858. S. 44, 49), unter welchensehrlanggezogene. die

also von Slavischen, Tiirkischen und Finnischen (d. h.

jetzt in Finnland lebenden) Stamraen sehr verschieden

sind; auch scheinen dolichocéphale Schiidel bis nach

Tobolsk vorzukommen. Die Wogulen sind entschieden

dolichocephal (v. Baer, Bull. 1863, VI, 354). Nach

Gatzuk bildet die Moskwa eine scharfe Grânze in der

Vertheilung der alten Grâber ; nach S. und landeinwiirts

sind sie ungleich zahlreicher, von anderer Form und

anderem Inhalte (Tpyii,bi Mock. Apx. Oôm- T. 1, 1865;

C.IIeT.BtA. 13 Iiojifl 1865). Sie werden einer vorhistori-

schen Zeit zugeschrieben. Ich mochte eine andere Frage

stellen: giebt es einen Beweis dafur, dass das

Tiefland des nordlichen Russlands zur Zeit

Herodot's bereits trockenes Land war? Als

Zeugniss dafiir konnen wir weder gelten lassen den

vergrabenen silbernen Krug von Ust-Irgina im Kreise

Krassno-Ufimsk, welcher baktrische Muiizen aus dem

1. und 2. Jahrh. vor Chr. G. enthielt, noch die Reste

der Steinperiode. Erstere lagen beisammen mit Sassa-

niden und byzantinischen Munzen aus der Mitte des

VII. Jahrh. (W. Grigorjew, Lerch). Letztere bewei-

sen eigentlich nur einen niedrigen Culturzustand, Man-

gel an Handelsverkehr und Industrie; ausserdem be-

schrànken sie sich bis jetzt nur auf Finnland (Holm-

berg, Ridrag IX. 1863), das benachbarte Gouv. Olo-

netz (Schiefner 1863, BuUet. V.) und die Ostseepro-

vinzen (Grewingk, Schrift. estn. Ges. 1865). Uberall

werden jetzt die Todten aus ihrer Ruhe gestOrt und

um ihr Alter befragt. Dringend wiire es, die archào-

logischeu Ausgrabungen zu veranlassen, dabei auch

die Erde auf, unter und ueben den alten Grabhugeln

zu befragen, denn diess gibt den Schlussel fiir

das absolute Zeitmaass viel altérer Perioden.

Es ist ein bemerkenswerther IJmstand, dass seit dem

Verschvvindeu der machtigeu Wasserbedeckung im
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nôrdlichen Russland der uutere Rand des deutlichen

Tschornosjom noch immer nicht hinreichend tief und

weiter nach N. vorgeschritten ist; der hocliste Was-

serstaiid der Flusse steht vertikal noch betrachtlich

ab von der unteren Tschornosjom-Marke ihrer Ufer.

Dièse Erscheinung deiitet darauf hin, dass die Erde

schneller trocken vvurde, als die Bildung des

Tschornosjom vorwiirts ging.

Die Ssopki am Wolchow liegen aile in der Nahe

oder unterhalb der Stromschnelleu. Boi deui Kirch-

dorfe Archangelskoje trifft man eine grosse Ssopka,

von etwa 5 Ssashen Hohe, oben mit einer viereckigen

Flilche von spaterer Arbeit, deun die Filrbung durch

Humus, obgleich mehr als 3 Par. Zoll. tief, ist merk-

licli bélier, als in derselben Tiefe weiter uuteu am

Abhange 2 Faden vom Gipfel. Weiter aufwarts ist

eine zweite, viel kleinere Ssopka.

Gegeniiber von Archangelskoje am rechten Ufer

des Wolchow liegt das Dorf Dubowik. Die Siluri-

schen Kalkschichten erheben sich bis 10 Ssashen iiber

den Fliiss; auf ihnen liegt ein bis 3 Faden und noch

mâchtigeres sandig lehmiges Diluvium mit erratischen

Geschieben; die Obertiilche ist stellenweise 2 Zoll

tief mit Humus sehr schwach getrankt. Die Flora ist

verhaltnissmâssig eigenthumlich (Mélang. biol. H. 1853)

und niihert sich ira Alter der von Duderowo. Auf der

Hôhe des Ufers zàhlt man 11 Ssopki; die 1. und 2.

steben im Dorfe, die 3. und 4. schon ausserhalb

flussabwarts, letztere ist etwa 6 Faden boch, am

Gipfel mit einer Vertiefung; die 5. Ssopka mit 3 sehr

alten Linden von kriippelhaftem Wuchse, die Stârame

fast von der Basis an getheilt; einer dieser Stamme

hatte im Umfange 8 Fuss; der stârkste wobl doppelt

so viel; die 10. heisst «Gustaja Ssopka» und ist mit

Linden dicht bewachsen, unter welchen Veronica lati-

folia und Euphorbia virgata; die 11. ist klein. Aus-

serdem sind noch 2 Ssopki vom Dorfe landeinwârts.

Hierauf folgt ara Ufer ein mit einem Wall uragebcner

Platz «Gorodok», vielleicht ein ehemals befestigter

ebcner Ort, welcher frùher beackert wurde, auch

wohl durch Thierabfâlle gediingt sein konnte, so dass

jetzt die Erde 1 Fuss tief dunkel gefilrbt ist. Eine

genaue Bestimmung der Humusschichte auf den Ssopki

ist schwierig: die Bebuschuug, Zerstorung der ira

lockeren Bodeu tief eintretenden Baumvvurzelu, das

oftere Betreten, vielleicht auch ehemalige Aufgia-

bungen nnd die belle Fârbung der Humusschichte

sind hinderlich. In der Vertiefung der 4. Ssopka, wo

sich Wasser ansammelt, ist die Erde iiber ^/^ Fuss

tief braun gefârbt, oben stellenweise schwarzlich und

in einen Wurzelfilz voii 1 Zoll Dicke iibergebend;

eine ahnliche Einwirkuug des stehcnden Wassers be-

merkte ich auch an auderen Orten vielfach und kôn-

nen dièse Fâlle nicht benutzt werden fiir die von mir

gebrauchteNormal-Bestimnuing der Humusinfiltration

auf den nicht vertieften Spitzeu der Ssopki.

Gegeniiber Staraja Ladoga, ara rechten Ufer des

Wolchow, sind einige unbedeutende Ssopki, von wel-

chen etwa 5 oder G mit Gestriiuch bewachsen sind.

Die grossen Ssopki befinden sich am linken Ufer nôrd-

lich von der Stadt, sind meist kahl oder mit einzelnen

Tannen undWachholdern besetzt. Die ersten 2 Ssopki

sind bei der Kirche Johannes des Tiiufers; die 1. ist

sehr breit, etwa 5 Faden hoch, an der Flussseite zur

Hiilfte eingestiirzt, durch Arbeiten in den unterlie-

genden Saudsteinbriichen ; 2. schmal , doch 3— 4

Faden hoch, sehr beschadigt. Die 3. bis 7. Ssopka

sind ganz nahe beisammen, etwa 1 Werst von der

Stadt; die Aufscbiittung ist Sand, an der Umgebung

der Basis in eine lichte Dammerde iibergehend, nur

die 7. ist dunkler gefarbt; 3. ist 2V2 Faden hoch,

4. nur 1
'4 Faden, verflacht, an der Spitze mit Spuren

nicht alter Nachgrabungen; die 5. ist sehr voluminôs,

4— 5 Faden hoch, in der Mitte kraterartig ausge-

graben mit einer Seiteniiffnung zum Fluss-Abhaug zu;

der Kraterrand ist mit Festuca ovina bewachsen, die

ein bis 1 Zoll dickes Rasengeflecht bildet, dessen Wiir-

zelchen noch 2 Zoll tiefer eindringen, der Boden ist

aber gar nicht mit Humus gefârbt, ebenso jung wie

der Tricbter. Die G. Ssopka ist klein, kaum 2 Faden

hoch, die Vertiefung an der Spitze ist benarbt, mit

einem flachgedriickten ^4 Zoll dickeu abgestorbenen

Rasen, unter welchem alte Kohlenreste bis 6 Zoll und

tiefer eingestreut sind, wiihrend schwache Spuren von

Humus nur bis 3 Zoll tief gehen. Die 7. ist 2'4 Fa-

den boch, im Getreidefelde, die Vertiefung an der

Spitze hat ziemlich dunkle branne Dammerde, erst

bei 10 Zoll Tiefe (auch schon friiher ein wenig) mit

helleu Sand gemiscbt und durch stehendes Wasser

entstanden, denn der Wall hat fast gar keine Fâr-

bung. Eine ahnliche Erde hat sich unter diesen Be-
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dinguiigen aul der 1. Ssopka gebildet, wâhrend das

durcli Eiusturz entblosste Profil uahe zur Spitze kaum

% Zoll Fârbuiig unter dem Kasen hat. Von der 7.

Ssopka etwa 60 Faden eutfernt siud noch 2 bebuschte

Ssopki: S. iiur 2 Fadeu hoch; 9. und letzte, gross,

etwa 4 Faden, Humusinfiltration au der Spitze schwach

nur bis 1% Zoll deutlich, obgleich in 6 Zoll Tiefe der

Sand heller wird.

Im Allgemeinen kann man iiber die Ssopki von Ait-

Ladoga Folgendes sagen. Eine Vertiefung an der

Spitze ist nicht imnier vorhanden (8. 9); oder sie ist

frisch aufgewuhlt und nicht benarbt (2. 3. 4) oder

nur schwach (5.), oder die Benarbung ist durch ste-

hendes Wasser begtinstigt (7.), so dass nur die 6.

Ssopka sich den geforderten Bedingungen am meisten

nahert. Auch die Abhânge aller Ssopki sind benarbt,

aber durch das hàufige Betreten und Abgrasen ist

der Pflanzenwuchs gestôrt worden und viele kahle

Stelleu entstauden. Die Filrbung durch den Humus

ist, bei fast gleicher Beschaffenheit, viel blasser und

undeutlicher, besonders in die Tiefe nicht so scharf

abgegriinzt, wie bei den Kurganen von Ssednjew, die

viel deutlichere Zeichen eines hoheren Alters haben.

AUein die Ssopki am Wolchow und besonders von La-

doga sind der Schauplatz und Tummelplatz von Kriegs-

ereignisseu und Schatzgrâbereien gewesen und ihre

urspriingliche Oberfliiche hat nachweislich so stark

gelitten, dass sie kaum oder nur wenig fur unseren

Zweck geeiguet sind.

Die Msta war in iilteren Zeiten ein bequemer Weg

fiir Volkerwanderungen. Aus ihr konnte man einerseits

leicht auf der Twerza oder Mologa in die Wolga, an-

dererseits in den llmensee und den Wolchow kommen.

In der Gegend, wo die Moskauer Eisenbahn hoch

uber das Flussthal der Msta fiihrt, liegen an den

Ufern derselben, in einer Lilngen-Ausdehnung von

1 Werst, eine Menge Ssopki, die sich von jenen am

Wolchow durch ihre meistens geringe Hôhe (nicht

viel iiber 2 Faden) unterscheiden und an der Spitze

niemals vertieft sind.

Das Dorf Bor liegt 1 "Werst von der Eisenbahn;

von da 2 Werst flussaufwiirts bei Staraja Derewnja

sind 5 Ssopki von 1 — 2 Faden Hohe aus fast reinem

Sande, mit einer Humusschicht von 2— 3 Zoll am

Gipfel, 3— 6 ZuU uiiten: sie liegen zwischen Àckern.

Noch 2 Werst weiter sollen 2 Ssopki sein, ebenso 10

Werst von Bor aufwiirts, am rechten Ufer der Msta

bei Sacharowa, 2 beackerte Ssopki von 4 Faden Hohe;

von da 3 Werst weiter beim Kirchdorfe Kolomna soll

die letzte, jetzt zerstôrte, Ssopka flussaufwarts sich

fiuden, Flussabwiirts wusste man von 7 Ssopki an der

Msta, 35 Werst von Bor, nahe bei Ustwolje.

SW. vom Dorfe Ssuriki, unweit der Eisenbahn, am
rechten Ufer der Msta befinden sich 3 bewachsene

Ssopki. Die entfernteste(N 1) liegt iiber einem kleinen

Bâche, der Sharkowa, auf einem Hiigel , dessen Mut-

terboden unter dem Aufwurfe eine stellenweise bis

3 Zoll dicke schwiirzliche Erdschicht hat, deren Fàr-

bung hauptsachlich bewirkt wird durch eine Menge
frischer voUsaftiger Kuollcheu vonEquisetum arvense,

die auf ihren abgestorbenen Rhizomen sassen oder

auch lose eingebettet waren und nicht tiefer in den

Mutterboden eintraten. Ausserdem giebt es in dieser

Schicht noch braune, ganz vermoderte leichte Holz-

stiicke und braune locker zusammeugebackene schwere

Sandsteinklumpen, bestehend: aus Sandkôrnern, brau-

nen strukturlosen Humus -Partikelchen und sehr we-

nigen Phytolitharien, weshalb der Ursprung der Vàr-

bung aus einem Rasen sehr zweifelhaft ist; mit Àtz-

kali gerieben kein amraoniakalischer Geruch. Unter

der gefiirbten Schicht liegt eine andere 4 Zoll dicke

aus kleinen Steinen und unter dieser Sand von der-

selben Beschaifenheit, wie das Material des Aufwurfes.

Die Ssopka ist bewachsen mit Uppigem Grase und Bir-

ken. Am Gipfel liegt 2 Zoll tief schwarze Erde, unter

welcher die Humus-Fârbung noch 1— 3 Zoll tiefer

geht. Dièse, so wie die iibrigen Ssopki dieser Gegend,

liegt zwischen Àckern. Die Ackererde beim Dorfe

ist durch langes Diingen schwarzlich (ausgetrocknet

grau) geworden und bildet eine Krume von 4% Zoll

auf gelblichem Alluvial-Sande.

Die 2. Ssopka liegt niiher zum Flusse hin, hat oben

4 Zoll tief schwache Humus-P'arbung auf rothlichem

Sande. Auf ihr wachsen Kiefern und alte Tannen , so

wie auf der 3. Ssopka, die oben bloss 1 Zoll tief Hu-

musspuren zeigt. Die 2. Ssopka ist an der Flussseite

mit grossen Steinen eingefasst, wahrscheinlich Resten

cines Steinringes; der Mutterboden unter dem Auf-

wurfe ist gefarbt durch braune vollig vermoderte

Holzfragmente. Im Dorfe Ssuriki sind 3 zerstôrte un-

brauchbare Ssopki.
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Gegeniiber Ssuriki am liuken Ufer der Msta liegt

dasDorf Gorodischtsclic mit IG Ssopki. Die 2. Sopka

(von uiiten) stand aiif eineni durch ublarbende Holz-

kolilen schwarzlichen Mutterboden (Brandstâtte) in

einer ungleich dicken Schicht, die nicht 4 Zoll iiber-

traf. Die Obertlache der Ssopka war staik bescbildigt,

die Hiinuisrinde undeiitlich. Ich liess hier einen alten

Schiidel ausgraben, der gegenwartig in der craniolo-

gischen Samnilung der Akademie mit nilheren Erlilu-

teruugcn aufbewabrt ist. Der Scbadel niihert sicb dem

dolichocephalen Typus und ist durcli die Entwickelung

des Hinterhauptbeincs beraerkbar: die Entfernung

vom liinteren Rande des Foranien magnum bis zur

Pfeilnath der Scheitelbeine betragt 55 Par. Linien,

wiihrend bei viel grosseren Schâdeln dièses Maass ge-

ringer ist. Die 3. Ssopka ist an der Spitze und Basis

3 Zoll tief mit Humus gefarbt; unten mit einem Ringe

von grossen Steinen eingefasst. Die 4. «Tschornaja

Ssopka» hat an der Basis der Abliange bis 4 Zoll tief

cine schwiirzere Fàrbung, als die iibrigen, was durch

die C'orylus-Bedeckung erkliirlich ist; auf dem Gipfel

ist eine Grube von 3 Fuss Tiefe, gegrabeu in ei-

ner Zeit, seit welcher wieder die Oberfliiche des

Kraterrandos auf 1 Zoll tief sich mit Humus getrankt

batte; iii der Vcrtiefung lag 2 Fuss tief braune Erde,

entstanden durch Fiiulniss des zusammengehauften

Laubes. Die iibrigen Ssopki sind hart an den Bauern-

hitusern; die letzte, der Eisenbahn zunachst, ist gross,

ganz sandig und mit Kiefern bewachseu.

Es sprang sogloich in die Augen, dass sammtliche

Ssopki so angelegt sind, dass sie auch bei der gross-

ten Wasserhohe nicht uberschwemmt wcrdeu, ja dass

sie nocli merklich iiber dieser Linic liegen. Ein bei-

laufiges Nivellement mit Libelle und Stangen gab 19

Fuss fiir den Unterschied des niedrigsten und hôch-

sten Wasserstandes, des letzteren seit Menschengc-

denken im J. 1848; fiir den verticalen Abstand von

der Basis der Sharkowa Sopka bis zu jener Wasser-

hohe im J. 1848, beinahe 16 Fuss; desgleichen von

der Basis der 2. Ssopka am rechtenUfer fast 12 Fuss.

Ziemlich cntfernt von dieser 2. Ssopka, indessen noch

10 Fuss liber dem hochsten Wasserstande, fand ich

mitten im reinen Sando tief eingescharrt dieselben

brauncn vermoderten strukturlosen sehr leichten ab-

fàrbendcn Holzstucke, wie in der Basis der Ssopka,

was fiir eine fortwiihrende Versandung der Ufer in

Tome IX.

der Vorzeit spricht und durcli anderc Stiicke bekràf-

tigt wird, die noch ihre Struktur erhalten baben und

nalier zum Elusse hin tief im Sande begraben waren,

an einer Stelle, die im J. 1848 an 4 Fuss hoch iiber-

schwemmt war. Es ist also weder hier, noch in den

zwei anderen B'allen, wo eine Farbung des Mutter-

bodens dcutlich war, ervviesen, dass dièse Stellen, auf

welchen die Ssopki aufgeworfen wurden, ehemals mit

einer Rasenschicht bewachsen waren. Dasselbe Mate-

rial, auf welchem sich seit der Zeit des Aufwurfes

eine Humusschicht von 2 Zoll bildete, batte seit sei-

ner ersten Trockenlegung in der Vorzeit bis zum

Aufbau der Ssopka nicht den vierten Theil einer sol-

chen Schicht erzeugt, da man den mnthematisch be-

rechenbaren Druck beriicksichtigen muss, der auf die

oberfliicbliche lockere Humusschicht, nicht aber auf

die tiefere Humusintiltration Einfiuss haben konnte.

Die Ssopki sind daher auf einen Boden aufgeworfen,

der jiinger ist, als die Ssopki selbst und wahrschein-

lich in einer Zeit, als das mittlere Niveau der Msta

merklich hoher war, als jetzt.

Uber die Kurgane von Ssednjew besitzen wir be-

merkenswertbe Nachrichten von Hrn. Prof. Blasius

(Reise 1844 II, 200), von mir bereits erwâhnt im

Bullet. Acad. VII (1864), S. 424. Die Wichtigkeit

des Gegenstandes veranlasste mich, dieselben naher

zu priifen. Ich bin sehr erfreut, zu sehen, dass meine

Bestimmungen der Humusschichte auf und neben den

Kurganen, von diesen Angabeu, im Ganzen so wenig

und nur insofern abweichen, als die Griinzen meiner

Messungen sich wahrscbeinlich auf mehrere Beispiele

griinden, von welchem indessen aile nur einigermaas-

sen zweifelhafte auszuscheiden sind. Die Zabi der

Kurgane in der nilehsten Umgebung betragt gegen-

wiirtig nur 120, hôchstens 150, unter ihnen ist eine

bedeutende Zabi kloiner, unansehnlicher , und bald

kann dièse Zabi durch Beackerung noch weit gerin-

ger werden. Aile Kurgane sind ans hellem feinen Sande

aufgebaut, haben an der Spitze niemals niuldenfor-

mige Vertiefungen, an der Basis keine steinernen Ein-

fassungen; Steiniiguren sind im ganzen Lande unbe-

kannt.

Siidlicb von Ssednjew, wenn man von Tschernigow

ankommt, auf der linken (etwa westlichen) Seite der

Strasse und hart an derselben, sind G Kurgane ilbrig:
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der Reihenfolge von S. iiach N. a. 1 Faden hoch;

aiif der Spitze 12 Zoll grauer Tschoniosjom (zumïheil

aufgeworfen?), lichter als anf dem naheu uiid eben so

hohen Kurgan &., dcssen Hinmisschicht 7'', Zoll (Pa-

riser, wie aile friiheren und folgenden Maasse in Zoll);

c. 14 Faden von b., fast l'/, Fadcii bocli, Spitze 4 Zoll

tief, dunkel gefarbt durcli Humus; (/. 230 Faden von

c. und vou derselben Hôhe; Humus 3 Zoll dunkler

+- 3 Zoll heller -+- 3 Zoll? undeutlicher Fiirbung.

e. nahe bei d. und ctwas liolier; gegenliber dem 5.

Kurgan. Humus an der Spitze 23 Zoll nnd scliarf bc-

grànzt (Aufschiittung), auf anderen Stellen nur 6 Zoll;

f. fast iVj Faden hoch; Humus 6 Zoll grau -+ 2" un-

deutlicli.

In derselben Parallèle, auf der recbten (ostliclien)

Seite der Strasse und ganz nahe bel ihr, sind 7 Kur-

gane: 1. Holie 2 Faden, auf der Spitze 15 Zoll tief

(aufgeschiitteter) dunkelfarbiger Tschornosjoni, weitor

unteu (')"-*- o" undeutlich. .2. Kurgan 2'', Faden hoch.

Humus 4 Zoll, tiefer undeutlich. o. Kurgan 1 Faden

hoch, 14 Zoll grauer Tschornosjom (aufgeschiittet).

4. Kurgan 1 Faden hoch, Humus G Zoll sehr dunkel

-+- 3' heller; neben der Spitze eine Vertiefung, dar-

unter der Humus ebenfalls 6"-»- 3"aber uoch dunkler,

nicht verschieden von grauschwarzera Tschornosjom.

5. Kurgan 1 Faden hoch, Spitze 6 Zoll tief, schwach

gefarbt. 6. Kurgan 1 Faden hoch, Humus auf derMitte

des Abhanges 3"-+- 2" streii'enweise; weiter uuten ist

Tschornosjom nesterweise mit Sand gemischt. 7. un-

brauchbar dnrch ein neueres Grab. Die Kurgane 1

bis 4 liegen nahe beisammen, ebenso 5 — 7; N" 2 tritt

melir zur Strasse vor, er ist von N" 5 etwa 120 Faden

cntfernt; N' 5 an 300 Faden von der knieformigen

Urabiegung der Strasse im Stiidtchen, welcheni N" 7

am niichsten ist.

Nicht so bestimmt lassen sich dio Kurgane bezeich-

nen, welche ostlich und entfernter von der Strasse

zwischen Âckern liegen: 6'. Kurgan, nicht sehr weit

vom 7., fast 1 '4 Faden hoch, oben 1 3 Zoll grauschwar-

zer Tschornosjom (Aufschiittung), iijinlich dem Acker-

bodeu der Umgebung. D. a. h. siidlich vou 8, zwei

Kurgane beisammen, 1 Faden hoch, zu Kellern um-
gewandelt; 10. ostlich und nahe vom f}. bcschadigt

und unbrauchbar, wie 11. Der 12. Kurgan hat eine

Humusschiclit von 6 Zoll undeutlich. 14 bis

34. NO. vom 13., eine Gruppe Itildend; der hochste

(N" 14} hatte fast 1'', Faden Hôhe, auf der Spitze

auch G Zoll Humus und stellenweise noch 3 Zoll

darunter undeutliche Fiirbung. Von dieser Gruppe

nach SO., etwa Vj Werst entfcrnt, betindet sich ein

1
'/, Faden hoher, breiter Kurgan {X), auf der Spitze

mit 3 Zoll aschgrauem Humus, darunter noch 2"

heller gefarbt. Zwischen diesem Kurgan und der frii-

her erwahntcn Gruppe liegen wohl 25 — 35 kleine

Kurgane von 2 — 4 Fuss Hohe, zum Theil zerstort

oder beschiidigt.

Die andere Halfte der Kurgane betindet sich NW.
von Ssednjcw. Das Profil einer nahen Regenschlucht

zeigt 12 — 15, auch 18 Zoll hellen Tschornosjom.

In einer Grupjie von wohl melir als 40 Kurganen fand

ich regelmiissig 5— C Zoll Humus an der Spitze; der

hochste unter ilinen ist iiber 1 Faden hoch, hat G Zoll

Humus, in die Tiefe ziemlich scharf begriinzt; der nàch-

ste Iland der Regenschlucht, 3 Faden tiefer, hatte G

Zoll hellen Tschornosjom; das Ûbrige mag durch Ab-

spiilen verloreu gegangen sein.

Links von der Strasse liegen einigc Kurgane zwi-

schen Feldern; einer hatte 1 Faden Hôhe, auf der

Spitze 3 Zoll sehr belle Humus-Farbung, wahreud 12

Faden von ihm entfernt die Erde schwilrzlich war und

24 Zoll dick auf hellem Sande lag.

Bei dem 7. Werstpfahle sind an 24 kleiuere Grab-

hiigel mit einer Humus-Farbung von 3" h- 2" undeut-

lich. Diesen gegenliber auf der rechten Seite des \\c-

ges bei der Kapelle des jetzigen christlichen Begràb-

nissplatzes betindet sich ein von allen bisherigen ganz

verschiedener, iiber iV^ Faden hoher und sehr breiter

Kurgan, umgeben von 12 kleineren. Dieser grosse

Kui'gan scheint ganz von Tschornosjom aufgeworfen

zu sein, wcnigstens fand ich an don vVbhàngen und

auf der Spitze, wo ich bis 2 Fuss tief graben Hess,

keine Anderung in der schwarzen Farbe und keinc

Spuren von Jleiraischung einer anderen Erde. Allein

auf der Oberfliiche des Kurgans hatte sich, scit der

Zeit des Aufwurfes, unter dem Rasen eine bis

1 Zoll dicke Schicht Rasenerde, vom Aussehen

eines graucn Tschornosjom, ohne Infiltration gc-
bildet, und dièse zolldicke Rinde liess sich sehr gut

durch ihre Farbe von dem schwarzereu Material des

Kurgans unterscheiden. Sie hatte 3% Humus, das letz-

tere 4";, fsieh Analysen im Anhange). 4 Faden von

diesem Kurgan entfernt war der IMuttcrboden nicht
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Tscliornosjom, sondern eine gewôhnliche graueDamm-

erde von nur 6 Zoll Dicke, die sich erst seit der Zeit

des Aiifwurfes gebildet liatte, da wahrscheinlicli aller

Tscliornosjom der niiclisten Umgebung zuni Aufbaii

des Kurgans abgenonimen wurde. Die Fiirbnng der

zoUdicken Erdrinde ist niclit verschieden von jener

einiger anderen schon friiber erwalmten Kurganc. Be-

riicksicbtigt maii dazii die G Zoll dicke Humiis-Lage

der Umgebung, so ist kein Grund da, ein bedeiitend

verschiedenes Alter dièses Kurgans vorauszusetzen.

Die Bescliaffenheit der natiirliclieii Erdoberflache

ist iiberall in der Nahe der Kurgane wenig verscliie-

den; es ist ein lockcrer feiner Sand, wclchem nur

ein wenig Lehm beigemisclit ist, weshalb auch der

Tscliornosjom melir odcr vveniger staubartig oder leicht

zerreiblicli ist. Nur auf einer Stellc, scliriig gegen-

iiber dem 8. Kurgan, an der Westseite der Strasse,

hart beim Stildtcben, wird der Boden lelimig. In ei-

ner Grube sieht man eine klebrige , ausgetrocknet

feste Schwarzerde, an 6 Fuss miiclitig; die oberste

Scbicht ist schwarzlicli, in Kliimpclien zerfallend, 50

Zoll dick; sie liegt auf oiner anderen liclieren 19 Zoll

dicken und sehr zahen, und dièse auf dem Unterboden,

einem festen hellen Lebm. Auf diesem Boden sind

keinc Kurgane.

Im Scblosspark bebndet sicb ein als «Kurgan» be-

zeicbnetcr, wolil natiirlicber Hûgel, der auf der Spitze

eine Scbicht von 16'/, Zoll scbwarzlicben Tscborno-

sjom auf weissem Sande bat. Unter dem Kasen lagen

bis 6 Zoll tief Holzkoblen. Dièses Beispiel ist zwei-

felhaft, da bei der Ortlicbkeit friihere AbsptUungen

niclit unmoglich waren. Dagegen balte icb fiir giiltig

den Boden auf der Anbiilie, niclit weit von der Scbloss-

pforte: scbwarzer staubarligerTscborno^jom, von der-

selben Bescliaffenheit, wic das jNIatcrial des erwiihu-

ten specifischen Kurgans, liegt 3'/, Fuss (genauer .^S

Zoll) mâchtig auf dem Unterboden, in der Niihe eines

trockenen Grabens.

Auf denFeldern ist die schwarze Erdschicbt 6— 10

Zoll dick, tiefer wird sie gemischt und hell, erst in

3 Fuss Tiefe fehlt die Farbung durch Humus ganz-

lich. 6 Faden vom Kurgan 0' fand ich 24 Zoll Tschor-

nosjom unten scharf abgeschnitten, von derselben Be-

schaftenheit, wie auf dem Kurgan, dagegen an einer

anderen Stelle 1 Faden weit von demselben Kurgan

(9^) 43 Zoll, vielleicht durch zeitweilig stehendes Was-

ser begiinstigt. Ich untersuchte deshalb den regel-

raassigen seichten Graben an der Basis des 2. Kur-

gans und fand ebenfalls 43 Zoll braunen Tschorno-

sjoni, bloss die 7 untersten Zoll waren heller gefârbt;

der Rasen im Graben war iippiger. Noch eine Bestii-

tigung: 3 Faden vom 5. Kurgan in dem Strassengra-

ben ist die Hunuis-Sebicbt 23 Zoll tief und dariiber

noch 22 Zoll hellgraue Krde bis zur Oberflàche des

Ackers, also im Ganzen 45 Zoll; die Humus-Filrbung

ist kaum dunkler, als auf dem Kurgan. Dagegen ist

der Boden in einer anderen Richtung, 3 Faden ent-

fernt von demselben 5. Kurgan, 20 Zoll tief mit scharf

abgegriinzter Farbung; in Folge dieser Nàlie konnte

man einwenden , dass etvvas Erde von der ehemaligen

Oberflàche zum Aufwurf des Kurgans verbraucht

wurde. Ich grub daher 12 Faden seitwiirts von den

Kurganen 1 — 4 auf dem Felde und fand 25 Zoll

Tschornosjom, oben ziemlich dunkel, in 14 Zoll Tiefe

ascligrau. Zuvor ist ein Beispiel von 24 Zoll beim

Kurgan 9' erwiihnt, und weiter oben ein anderes von

gleichfalls 24Zoll NW.vom Stadtchen. Fiir den Mutter-

boden erhalten wir daher aus den gemachten Beob-

achtungen einerseits 38 — 45 Zoll, andererseits 20

bis 25 Zoll (Prof. Blasius fand 24— 60 Zoll). Der

Unterschied, 1—2 Fuss, konnte wohl auch eine Folge

der Unebenheit des Terrains sein, die ich zwar iiber-

all vermied, die aber doch leicht dem blossen Auge ent-

gehen konnte; wahrscheinlicher ist er indessen von

der Feuchtigkeit abzuleiten , welche die Végétation

begiinstigt und die abgestorbenen Tlieile der Ptianze

nicht so leicht verwehen lâsst.

Blasius fand fiir die Humus-Schicht der Kurgane 6

bis 9 Zoll. Wenn man aile zweifelbaften Fiille in mei-

nen Beobachtungen nicht beriicksichtigt, so kann man

fiir die Mehrzahl derselben ebenfalls 6 Zoll oder mit

der undeutlichen oder schwacheren Farbung 9 Zoll

Humus-Farbung aufstellen.

Vergleicht man die Humus-Schicht auf den Kur-

ganen mit jener neben ihnen, so ergibt sich, dass er-

stere 3 — 7 mal geringer ist, als letztere. Hierbei ist

noch eine genauere Unterscheidung miiglich, namlich

3 — 3'/, mal fiir trockneren Boden und 7 — 7'/, mal

fiir feuchteren. Aus den Zahlenangabeu von Blasius

findet man 4 — 6 mal, vielleicht hochstens 10 mal,

da die einzelnen Beobachtungen nicht mitgetheilt sind.

Hieraus folgt noch nicht, dass die Kurgane 3 oder 7
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mal jiiiiger sind als ilir Mutterbodeii, denn die Kurgau-

Rinde hat wcniger Humus als eine gleich grosse Schicht

des Mutterbodens. Es muss dalier zuvorderst das

quantitative Veiiulltniss der oi'ganischen imd uiior-

ganiscben Bestaiidtlieile beiderseits durcb die cbe-

niisch-analytiscbe Méthode auf ilireu wabren Wertli

reducirt werden, um fiir das relative Zeitmaass

der Humus- Bildung brauchbarer zu werden.

Liebliabern fiir eine solche Aufgabe steben Proben zu

Gebote.

Die Messungeu der Humus-Scbicbt unter den Kur-

ganen, welclie niclit unbedeutende Erdarbeiten erfor-

dert hatten, nm riclitige Resultate zu gebeu, aucli den

boffentlicb baldigen arcliaologiscben Aufgrabungen nur

scbadlicli gewesen waren, bleiben diesen iiberlassen.

DasScliiebtcn-Proiil des ganzenDiuchmessers und der

verliingerten Linie kann bei dieser Gelcgenbeit ohne

viele weitere Miilie siclier bestimmt werden. Hicrbei

wird zu beriicksiclitigen sein, dassdie schwarze Kruste

des Mutterbodens milclitiger sein kann, als sic wirk-

lich war, dnrcb den ersten Anfwurf aus der Tscbor-

nosjom-Schiclit der niicbsten Umgebung. Die Lage

der Knocben, Holzkoblen, geiniscbte Erde u. dgl. kann

dabei entscbeiden.

Dass derBoden von Ssednjew ait ist, bezeugen nocb

niebrere dort wachsende Pflanzen des Tschoruosjom-

Gebietes, wie: Veronica incana, Dianthus Cartbusia-

norum, Scabiosa ocbroleuca, Eryngium planuni u. a.,

die durch die Cnltur so verdrilngt sind, dass sie sicli

stellenweise nur auf den Kurganen erhalten haben.

DieGrasbildung dei' Kurgane ist vorberrscheudFestuca

ovina. Von einem begiinstigten Klima und Bodon zeu-

geu die im Schlossgarten iippig im Freien wachsenden

Exemplare von Catalpa, Tamarix, Platanus, Gledi-

tscliia, Robinia tseudoacacia, Syringa persica, Cytisus

Ivaburnum u. a.

Drci Stationen von Ssednjew und 3 Werst von der

Stadt Beresna an der Strasse nacli Ssossniza, sind ei-

nige unansebiilicbe Kurgane, auf welchen ausser der

obigen Veronica, Dianthus und Scabiosa, auch Cam-

panula sibirica, Salvia pratensis und Cytisus austria-

cus wacbscn, obgleich dort kein Tschornosjom zu be-

merken ist. Hier so wie allerorts ist es gegenwiirtig

fiir die Pflanzen -Géographie nicht mehr hinreichend,

das Vorkomraen gewisser Pflanzen zu constatircn, son-

dern es ist wûnschenswerth zu zeigen, warum sie hier

vorkommen und dortfeblen? Dies ist die zeitgemiisse

Aufgabe langjaliriger localer Untersuchungen.

ï'ber den Inhalt der Kurgane von Ssednjew wusste

man an Ort und Stelle nichts weiter anzugeben, als

einen Miinzfund in einem 2 Werst entfernten Kurgau.

Aus dem Arcbiv der K. Ermitage ergab sicb, dass man

im J. 1851 (N' 220) in dieser Gegend 20G Silber-

mijnzen fand, darunter Polniscbe, Brandenburgische

und Danische aus den J. 1618 — 1624; also eia in

viel spâterer Zeit in dem alten Kurgau verborgener

Schatz.

Man nahm friiher an und Prof. Blasius wiederbolte,

dass dièse Kurgane aus den Zeiten Baty's abstammen.

Icli liOrte gegenwiirtig an Ort und Stelle die Ansicht,

dass die Kurgane von Ssednjew (in alten /eiten Rai

Gorodok, auch Ssnoweisk genannt) von den Uberfilllen

der Polowzer herriihren sollen , auf Grundlage eines

im Kloster Jelezk in Tscbernigow aufbewahrten Doku-

mentes iiber die Auffindung des wunderthiitigen Mut-

tergottesbildes auf einer Tanne.

In einer mir erst jetzt bekannt gewordenen Abhand-

lung vonMarkow(HTeHie Hct. h ap^b. 1847) wird die

Auffindung dièses Bildes auf das J. 1060 oder etwas

frûhcr verlegt. Tscbernigow kommt als Stadt bereits

im ,1. 907 vor uud lag im Gebiete des slawischen

Stammcs der Ssewerier. Seit der Mitte des VHI. Jabr-

bunderts erscheinen die Cbosaren als ihre Nachbarn

im S. Im J. 1078 wurde Tscbernigow das crste

Rlal zcrstort durch die Polowzer; im J. 1102 kamen

die Polowzer von der Gluchow'schen Strasse : vom

Fluss «Sswin', der jetzt Samglai beisst», 11 Werst

von Tscbernigow und belagerten dièse Stadt; im J.

1235 wurde sie theilweise verbrannt und 1240 von

den Tataren zerstort. Hr. Markow nimmt an, dass

die zablreicben Kurgane westlicb von Tscbernigow

vom J. 1240 herriihren; die Tataren kanien damais

von West. In der Stadt Tscbernigow betinden sicb

2 Kurgane: 1. der schwarze ('lepnaii Morn.ia) im Gar-

teu des Klosters Jelezlv , in wclchem der Fiirst

Tschermnoi (HepMuoii) ini J. 1215 begraben sein soll;

indessen widerspricbt dem der Umstand, dass cbrist-

licbe Fiirsten damais nicht mehr so bestattet wurden,

sondern in den Kirchen oder auf ibren Besitzungen

in der Erde und nicht iiber ihr. 3. Unbenannter Kur-

gan, 125 Faden und NO. vom vorigcn, auf dem Hofe

der Ilandwerkcr-Schule. Bcide Griiber sprechcn cher
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fiir einen bcdeutenden Mann ans dem Endc des X.

Jahrli. oder fiir einen lieidnischen Fiirsten aus dem
Ssewerischen Gesclilechte. Im J. 1701 fand man,beim

Graben des Fundanientes fiir deu Kathcdral-Glocken-

thurm, ein so grosses silberncs Gôtzenl)ild, dass dar-

aiis, unter dem Hetman Mazepa, die Thiiren des Al-

leriieiligsten (napcKia Asepu) angefertigt wurden.

Die Kurgane von Ssednjew kônneu vielleiclit von den

Normanuen stammen, die in der Mitte des X. Jalirh.

in Tschernigow einen Hauptsitz hatten. Kufische Miin-

zen wurden dièse Vermuthung unterstutzen. Oleg im-

tervvarf sich Smolensk, Tschernigow nnd von Kiew
aus bekriegte er die beuachbarten Slawen an der

Dessna und dem Pripet; er erbaute zu Ende des IX.

Jahrh. Burgen. Nacli Hrn. Bytschkow starb Oleg bei

Staraja-Ladoga und wurde dort begrabon.

Die Kurgane von Ssednjew blieben Koppen unbe-

kannt und gehOren gar nicht in seine als «Kurgane»

bezeichnete Abtlieilungjderen charakteristischesMerk-

raal Steintiguren sind. Koppen's Kurgane (tatarisch

Kyr-CIiane = Grab-Haus) gehen bis ins Gouv. Kursk, 1

2

Werst uordlicli von Obojau. Das nordlicliste Steinbild

fand sich zwischen Bjelgorod und dem Kirchdorf Bo-

rissowka. So weit reichte auch das Herodotische Scy-

thien. Koppen liiilt die Kurgane grosstentheils fiir

vor-ScythiscIie Deukmiiler, wenigstens fiir vor-Hero-

dotischc, aiso aucli fiir vor-historische; nicht bloss fiir

Grâber, sondern auch fiir Denkmiller eines alten Cultus.

Rubriquis, ein reiscnder Minorit in der Mitte des

XIII. Jahrh., sagt, dass die Komanen (Polowzy der

Russ. Chron.) liber den Grilbern Hiigel mit Steiufigu-

ren errichten. In ciner Abschrift der Nowgorod'schen

Chronik wird beim J. 1^224 eines Kurgans der Po-

lowzy { nojOBen,Kiii iiyprauii) erwiihnt. P allas und

Klaproth glauben, dass Rubriquis verschiedeneVol-

kerstilmme verwechselt. Es konnten aber auch andere

heidnische Starame im Kriege mit den Polowzern ihre

Todten verbrannt oder in Kurganen begraben haben,

ungeachtet des angeblichen Befehls der Grossfiirstin

Olga (im X. Jahrh.), dass man auf die Griibcr keine

hohen Kurgane aufwerfen solle, wie das bis dahin bei

Heiden der Gebrauch war.

Man wusste durch Herodot, dass die skythischen

Konigsgrâber au den Dnjcperfiillen zu suchen seien.

Dort waren auch eine Menge Grabhiigel mit uufôrm-

lichen Steiniiguren, die eine Scliale in Hiinden hnl-

tend, vom Jenissei, dem Ursitz der Tschuden, bis tiber

den Dnjeper hinaus zu finden sind und als Beweis fiir

dieEinheit der Skythen mit deu Tschuden gelten, weil

den einen und anderen ein solches Gefiiss als Haupt-

Attribut zugeschrieben ward. Man fand in dieseu Grab-

hiigeln nur Nachahmungen griechischer Schmucksa-

chen, Waffen und Geriithe, zum Theil von Gold, Elek-

trum und Silber, doch ohne kiinstlerischen Werth (Mu-

rait in St. Petersb. Zoit. 1864).

Zwischen dem Dnjeper und Asow'schen Meere, im

Melitopol'schen Kreise, an der Molotschna, sind von

J. Corniess Messungen derTschornosjom-Schicht un-

ter und neben geoffncten Grabhiigeln gemacht und von

Koppen (1845 Bull, hist.-phil. II, N" 13) mitgetheilt

worden. Die damais unerklitrliche Erscheinung, dass

die Humus-Schicht unter dem Grabhiigel zuweileu 1 V

bis 2 Fuss niedriger ist, als die Obcrfliiche der sic

unigebenden Steppe, ist ganz natiirlich die Folge des

Erstickens der Vegetations-Schiclit durch das Auf-

schiitten des Kurgans. Der als N" 12 bezeichnete Tu-

mulus hatte ein Alter von 2 — 4 Zoll Humus-Bildung,

denn die Humus-Schicht unter dem Hiigel war 10 Zoll

dick, wahrend sie 20 — 30 Fuss entfernt 12 — 14

Zoll miichtig auf dem unorganischen Unterboden lag.

Das Alter des Grabcs W 13 war gleich 1 Fuss Neu-

bildung von Humus, da dieser unter dem Hiigel 1 Fuss,

5 Faden davon aber 2 Fuss dick war. Die Hiigel N' 2

und 3 waren noch iilter, niimlicli 2 — 2
'4 Fuss Hu-

mus-Neubildung seit dem Aufwurfe. Der Mangcl ei-

ner Humus-Schicht unter dem Kurgan deutet auf einen

natiirlichen Hiigel. Fiir einen solchen halte ich jenen

als N° 1 bezeichneten Tumulus erster Grosse, von 1

5

Fuss Hiihe und 162 Fuss Durchmesser, 8 Werst von

Melitopol; rund uni den Hiigel war 4 — 5 Fuss tief

schwiirzliche Dammerde , von der weder in noch un-

ter dem Hiigel eine Spur vorhanden war; die Men-

schenleiche war oberfliichlich eingescharrt, in neuerer

Zeit. Ein Tumulus blieb mir unerklarlich; man miisste

die Original-Beobachtungen von Corniess in extenso

vergleicheu, die sich vielleiclit unter den nachgelasse-

nen Papieren Koppen's vorfiuden. Dort konnten auch

Angaben iiber die Humus-Rinde der Oberflache dieser

Kurgane verzcichnet stehen und wiirden eine Ver-

gleichung mit den Kurgaueu von Ssednjew gestatten.
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In Pallas' Ncuen nordisclien Beytragen VII(179G),

S. 340 fiudet man eine Mittheilung Sievers' vom J.

1793, aus deii Vorbergen des Allai, vom FI. Kurtsclium,

iu der Niihe des Sees Ballak-Tschilek. In dieser Ge-

gend sind eine grosse Menge alter sogenannter Tscliii-

den-Graber, die auf eine starke Bevôlkerung in frii-

lieren Jalirhundcrten liindeuten und von den Kirgiseii

einer fremdcn ganz verloschenen Nation ziigescbrie-

ben werden. Sievers liess durcli S Arbeiter ein an-

sehnliches Grab offuen, was 2 Tage Arbeit kostete.

Wir lassen Sievers Worte folgen:

«Erstlich liatten wir eine grosse Menge Steine ans-

einander zu werfen; dann folgte eine fusshohe Lage
schwarzer Damnierde, unter dieser war bis auf don

Boden des Grabes nicbts wie klarcr Granit und Quai'z-

gries, mit vieler mica foliacea, wovon die liiesige Ge-

gend voll ist. Das Gewolbe des Grabes war aus gros-

sen unbehauenenGranitplatten zusammengesetzt, abcr

zusammengefallen.» Nach dem Wegrilumen der Plat-

ten und des Sandes fand Sievers ein morsclies Gerippe

eiues Gjilhrigen Pferdes und eiuen menschlichen Sclùi-

del mit Resten von Ptuhrenknoclien. Die "Pliysiogno-

mie» des Scbildels schien Sievers einem Kalmiickcn

ziemlicli abnlich gewesen zu sein; auftallend war dus

sehr flach zuriickfallende Stirnbein und die beinabe

viereckige Gestalt der orbitae, das Hinterhaupt felilte

ganz; man sdUoss auf ein Alter von etwa 50 Jahren.

Um aile ûberflussige Bescbreibung zu vermeidcn, vei'-

weist Sievers auf die sebr genau geratbene , dem
Prof. Blumenbach mitgetheilte Zeichnung in natiirli-

cher Grosse. Woliin mag der Schiidel gekommen sein?

Hieriiber gibt Bl umenbacli (Decas IV, 1 800) folgende

Auskunft. Er bestiitigt den Empfang der Abbildung

und des Steigbiigels fiir das Gottinger Muséum und

erwahnt, dass der Scliadel selbst zu luorsch war, um
einen Transport zu vertragen. Ein anderer Schiidel

aus diesen Tschuden-Grilbern von Kolywan, weklien

Blumenbach abbildetjWird von ihm alsMittelform der

Caucasischen und Mongolischen Race cliarakterisirt.

Zwischen dem Menschen- und Pferdegerippe sah

Sievers die Figur eines etwa l'/, Ellcn langcn zwei-

schneidigen zoUbreiten geraden Schwertes; das Eisen

konnte man mit don Fingern zerreiben. Neben dem-

selben lagen 10 eiserne Pfeilspitzen gleiclisam anein-

ander festgesintert, die Endspitzcn waren dreibiattrig.

In der Brustgegend fand man viele Goldbliittchen, so

wie sie natiirlich und biiuiig in den Kolywanischen

Erzcn vorkommen. Dann entdeckte man 2 geschmie-

dete goldene Ringe, jeder etwa 2 Quentchen schwer;

Spangen und Besclilage vom Pferdegeschin- ans Kupfer,

dûun versilbert, eine ebenso verarbeitete 2 ZoU grosse

Platte, ailes sehr verrostet, etwas Leder, Holzspuren,

«Bauuiwollc» , Zeug und einen kupfernen schlecht

bearbeiteten Steigbiigel. Weitor schreibt S i e v er s : «Das

Grab war 1 '/, Faden tief. Ohngefahr in der INlitte der

Vertiefung setzte eine 3 Zoll miichtige graue Erdlage

durch, die das Ansehen von Asclie hatte; hin und wie-

der bemerkte ich auch Nester einer schwarzen Erde,

die mir wie gebrannte vorkamen.»

Sievers schliesst aus diesem Funde auf ziemlich er-

fahrene Metall-Arbeiter und aus den Spuren des alten

Bergbaues in den Kolywan'schen Gruben auf niclit

ungeschickte Bergleute. Das Erdreich dieser ïschu-

den-Gniber ist trockener Sand auf Granitfelsen, daher

die theilweise Conservirung des Schiidels.

Es ist dies die cinzige mir bekannte Xacliriclit aus

Sibirien mit einer Messung der Humus -Schicht auf

alten Griibern, deren Inbalt so belehrend ist, wie in

diesem Falle. Sie geniigt zwar einer strengen Kritik

nicht, die genauerc Angabe der Lage der Steine, wel-

che weggeriuimt werden raussten, um weiter zu gra-

bcn, liisst etwas zu wunschen iibrig. Ritter (Asieu I,

196— 199) sagt, dass die Oberfliiche der Dammerde
von einer grossen Menge Granitblocke bedeckt war,

allein dièse Worte weichen vom Originaltexte ab. Rit-

t e r vermuthet ganz richtig, dass die fussdicke schwarze

Dammerde erst durch die Végétation erzeugt wurde,

ist aber dabei im Zweifel, ob sie nicht auch durch

Kohlenbrand entstanden sei. Sievers hait sie ohne wei-

teres fiir «Dammerde» und unterscheidet davon ganz

genau die im Grabgewolbe bcfindliche 3 Zoll dicke

graue Erdlage von Asche und die stellenweisen Nester

von gebrannter schwarzer Erde. Eine mit Kohlen-

Fragmenten gemischte und dadurcli schwarz gefiirbte

Erde ist zu leiclit von schwarzer Humus-Erde zu un-

terscheiden. Vielleicht sind die Steine viel spilter dort

aufgehauft worden oder lagen in der obersten Schicht

der Dammerde.

Cheniische Analysen «les Tsfliornosjoin.

Ilr. E. Borszczow hat auf meine Bitte einige von

mir mitgebrachte Tschornosjoni -Proben quantitativ
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bestimint uncl mir die Resultate aiif beifolgender Ta-

belle mitgetheilt. Es sind dièse Proben :

1) Von Ssusdal, 1 Werst westlich von der Stadt beim

Dorfe Seize, vom Ackcr ans 1 Fnss Tiefe. bei-

nahe iiber dem Unterboden. In Kliimpchen-Form.

2) Vom Borowski-Kurgan an derMoskwa, ans 2 Fuss

Tiefe von dem Abhange des kiinstlich veranderten

Gipfels. Staubartig.

3) Von der hochsten Stelle des Dessna- Ufers, 10

Werst siidlich von N. Ssewersk, unbcriilirter dun-

kler, meist staubartiger Tschornosjom.

4) Wolgahôhen bei Ssimbirsk, N. von der Stadt, in

den Steiubriichcn aus 3'4 Fuss ïicfe. In Kliimp-

chen zusamnicngebacken, wie 1, 5, 6.

5) Bei Menselinsk, schôner tiefer Tschornosjom von

einem Hohenabhang, unter x^bsinthium und i)eren-

nirenden Griiscrn genummen.

G) 36 Werst westlich von Maimysch, jiingfraulicher

schwarzer Boden, '/, Fuss tief unter dem Kasen.

In Kliimpchen-Form wie 5.

7) Voin rcchten Oka-Ufer bei Kolomna. Aschgrauer

S)

0)

sandiger Tschornosjom in den Steinbriichen, von

der Oberflilche genomraen.

Von dem hochsten Punkte des rechten Oka-Ufers

bei Sserpuchow. Hellgrauer staubartiger Tschor-

nosjom, unter dem Rasen genommen.

27 Werst westlich von Kromy, unberiihrter grau-

schwarzer staubartiger Tschornosjom, bis 2 Fuss

tief.

10) Ssednjew bei der Kirchhof-Kapelle. Schwarzer

staubartiger Tschornosjom , mit welchem der

grosse Kurgau aufgeschiittct ist; die Probe 1 Fuss

tief unter der Oberfliichc (dem Rasen) gesammelt.

11) Von demselben Kurgan wie 10. Grauschwarze

Damnierde von der Spitze des Kurgans, 1 ZoU

dick den alten schwarzen Tschornosjom ûberzie-

hond, seit der Zoit des Kurgan-Baues entstanden.

Icli bin sehr gern bereit, auch andere zahlreiche

Proben fiir Analysen raitzutheilen.

100 Theile der bei 100" C. getrockneten Erdpro-

ben enthalten :



559 Bulletin de l'Académie Impériale 560

lusliche Stoffe und bis 7.40 urgaiiische Materie —
und deunocli ist der Gehalt an hygroskopiscliem Was-

ser eiii verhaltûissiiiiissig geringer = 2.99. Dagegeii

ist bei der Probe von Kromy, wo dcr in Salzsaure

unlosliche ïheil ans Thonerde-Silicateu besteht, dcr

Gclialt au hygroskopiscliem Wasser bcinahc deni Ge-

halte an orgauischer Snbstanz gleicli (4.84 : 4. G 4). Die

Erdproben vonKoloniua und Ssednjew 1 l.entlialteu die

grosste Menge reiner Kieselerde, weshalb der Gehalt

an hygroskopiscliem Wasser bis auf ein Minimum rc-

ducirt ist (0.51; 0.95). Dièses Verhaltniss scheint

von grosser Wichtigkeit zu sein bei dcr Beurtheilnng

der relativen Fruchtbarkeit des Bodens und sciner Fil-

higkeit, ira Wasser aufgeloste Stoiife zuriickzuhalten.

Fruher war iiur der an den Humus gebundcne Was-

sergehalt, der den Boden vor gauzliclieiu Austruckncn

schiitzt, bei Erklâruiig der Fruchtbarkeit in Betracht

gezogen worden.

Hr. Prof. Petzholdt gab 1861 (im Archiv f. Naturk.

Ostsecpr. III, 103) cine geiiaue Analyse einer Schwarz-

erde aus dem Gouv. Poltawa. Es waren 2 Proben ei-

ner Ackcrkrume bis 10 ZoU Tiefe, nur wenige Ar-

schin von einauder entfernt, die eine war fruchtbar, die

andere unfruchtljarer «Salzboden». Beide zeigten in

100 Theilen ungegliihtem, bei 115' getrocknetem Zu-

stande fast denselben Humus-Gehalt (7.9 : G. 76). Fer-

ner waren in 100 Tlieilen schwach gegliihter Proben

(nach Abzug der Kohlensiiure 0.1_' : 0.76) die meisten

Bestandtlieile (unlosliche 87.7 : 87.6, losliche Kiesel-

saure 5.5 : 4.97, Thonerde 2.56, Eiseuoxyd 1.8:1 .7,

Schwefelsilure 0.07, Natron 0.07 : 0.06, Kali 0.3 : 0,24

und Spurcn von Chlor) fast in derselben Menge vor-

handen; nur Kalkerde (0.89 : 1.09), Phosphorsaure

(0.61 : 0.19) uiid Magnesia (0.4 : 1.46) zeigten gros-

sere Differenzen. Es wurdc schon lange in allen Iland-

biichern angegeben, vielleicht zucrst von Tonnant,

und durch dièse Analyse bestiitigt, dass die Unfrucht-

barkeit des Bodens von dem grossen Gehalt an kohlcu-

saurer Magnesia herriihrt. Indem dièse leichter los-

lich ist, als der kohlensaure Kalk, stôrt dièse cou-

ccntrirtc Losung im Boden die Pflanzenerniih-

ruiig. Der sogenannte «salzhaltigc» Tschornosjom im

Taurischen und Jekaterinoslawschen Gouvernement

lasst Baume nicht aufkommen in Folge der concentrir-

ten Gyps-Autiiisung (Petzliuldt lleise 1864, S. 176);

in anderen Filllen wegeu Chloinatrium und kohlen-

saurcn Eisenoxydul. Dieser Salzboden (co.iioHii,bi) ist

hiaitig im Gouv. Poltawa und soll auch ins Gouv.

Tschernigow gehen , so weit als der Tschornosjom

(das Brunnenwasser zwischen Tschernigow und Ssed-

njew ist saizig). Physikalisch ist kein Unterschied zwi-

schen frnchtbarem und unfruchtbarem Boden; der Bo-

den ist tief schwarz bis auf 1 Arschin. Dièse Uuter-

suchungen siud von Einfluss auf die Erklarung dos

Maugels oder der geringen Entwicklung des Tschor-

nosjom in Gegendeu, wo man das Vorhandensein des

letzteren voraussetzen miisste.

Ebendaselbst lieferte Prof. Petzholdt Analysen von

auf nassem Wegc gebildeten Bodenarten.

1) Aus dem Torflagcr von Avandus in Estland,

welches in der Mitte 22 Fuss raiichtig ist. Lufttrok-

kene Proben aus der obersten Schicht gaben 1.567

Asche, aus der mittleren 7.23, aus der unteren 9.4"/.

Der Aschengehalt uimmt also nach der Tiefe zu. Die

mineralischen Bestandtlieile habeu die Moorpflanzen

dem Wasser entzogen. Die procentische Zusammeu-
setzung der Asche in verschiedenen Lagen des Torfs

ist verschieden : die Asche der untcrsten Schicht (9.4"/
)

gab nach Abzug des Unloslichen (etwa 4"/^) und der

Kohlensaure— : Kalkerde 42.7, Schwefelsaure 29.3,

Eisenoxyd 21.5, Thonerde 4.0; der Rest 2.47 kommt
auf Pliospliorsaure, Kali, Natron, Magnesia, Chlorna-

trium und losliche Kieselerde. Die Asche der Ptlan-

zendecke und die Asche von Splutgnum enthalt viel

mehr losliche Kieselsaure 11 — 12%, viel mehr Kali

19 — 247, und Natron 2 — ll7„, mehr Magnesia G

bis 11°/, und Phosphorsaure 7 — 9°'^, — dagegen we-

niger Schwefelsaure, Eisenoxyd und Kalkerde. Eine

Zusanimenstellung von 1 1 Analysen verschiedener

Torfaschen findet man in Liebig'sChemie 1862. 1,436.

2) Wiesen- oder Griinland - Moor (bei Dorpat),

hauptsilchlich aus Cariées und Griisern bestehend,

ohne Sphagnum, zeigt keine regelmassige Zunahme an

Aschen-Proccnten. Der Aschengehalt variirt in ver-

schiedenen Tiefen von 7— 20%. Die Asche ist aus-

serordentlich reicli an Schwefelsaure und Eisenoxyd.

Die von niir vorgeschlagene biologische Ein-
theilung dcr verschiedenen Mnnuiserden scheint

mit joner Classitikation der Bodenarten iibereinzustim-
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men, welche Gasparin lieferte, so weit sich dies aus

Froriep's Notiz, 1839 (XI, 321) beurtheilen lâsst.

Gasparin uuterscheidet 1. Bodenarten mit organi-

scher Basis, solclie, welche 50"/, ilircs Gewichtes ver-

lieren, wenn sie so lange erhitzt werden, bis sich keine

«Dâmpfe» mehr entwickeln; dièse siud entweder siisse

oder sauere Pflanzenerden, je nachdem das Wasser,

in welchera die Erde digerirt oder gekocht wurde,

Lakmuspapier rôthet oder nicht; 2. Bodenarten mit

mineralischer Basis, welche beim Erhitzen weniger

als 25"/^ verlieren. Davon, dass die ersteren auf nas-

sem Wege, die letzteren auf trockenem Wege entstan-

den sind, wird nichts erwiihnt.

Verbreifung des Tschornosjom ausserhalb Russiand.

Die schwarze Ackererde im Banat ist ausser-

ordentlich fruchtbar, besonders fiir Cerealieu und 01-

pflanzen (Reps). Sie ist chemisch untersucht worden

durch Hauer 1 852 (Jahrb. geolog. Reich. III). Je nach

der Menge des Humus ist sie hell- oder dunkelgrau,

braun, zuweilen befeuchtet fast ganz schwarz (Toba,

Zombor und Theresiopol). Dièse dunkle Farbe besitzt

oft noch der Untergrund bei 5— 6 FussTiefe. Grôssere

Steine fehlen durchaus und Sandkorncr sind selbst

mit der Loupe nicht wahrzunehmen ;
auch andere

raechanische Eigenschaften sind so, wie bei einigen

Tschornosjom -Proben des sudlichen Russlands. Die

Analysen von je 3 Proben aus 5 Orten waren aus

cultivirtem ungediingten Boden. Der Gehalt an trok-

kenem Humus uahm ûberall mit der Tiefe regelmâssig

ab: m der Ackerkrume bis 6 ZoU Tiefe betrug er

9.5__7.4"/_, im Uutergrunde bis 2 FussTiefe 6— 2";,

in dei- Tiefe bis 5 oder 6 Fuss 3.7— 1.87(,; hygroskopi-

sches Wasser: obeu von 5.2 — 3.2, tiefer weniger,

inde.'grosstenTiefe 3.8— 1.87o-
Dennoch glaubteHr.

V. llauer einen chemischen Unterschied des Banater

Schwarzbodens vom Russischen Tschornosjom darin

zu linden, dass ersterer in den durch Sauren aufge-

lôsten Bestandtheilen weniger Phosphorsaure bat (oft

nur Spuren, aber doch bis 0,23) und weniger Kali

mit Natron (aber doch in Toba bis 0,63 und tiefer

bis 1,05). Hauer standen damais nur die Analysen

vonPetzholdt zuGebote. Indessen erklârte Letzterer

spâter (Archiv III, 82), dass die vor deni J. 1861 ein-

geschlagene Méthode, den Gehalt an Alkalien zu be-

Tome IX.

stimmen , unzuverliissig gewesen sei. Und so wird,

wohl auch in chemischer Beziehung, zwischen der

Banater Schwarzerde und dem Tschornosjom
kein wesentlicher Unterschied anzunehmen sein,

wcnn nicht etwa diehypsometrischen Verhaltnisse und

die Végétation der Gegend widersprechen.

In Transkaukasien sah ich nur cin einziges Mal

eine Gegend, die auf Tschornosjom nilher zu priifen

ware: namlich zwischen Abbas Tuman und Achalziche

— hochgelegene und ausgedehnte Àcker, von Weitem

durch ihre schwarze Fârbung bemerkbar. Die brei-

ten Thiiler des unteren Rion, der Quirila und des

Alasan sind oder waren dicht bewaldet.

Es existirt keine Karte, welche die Verbreitung

des Tschornosjom in Sibiricn so anschaulich

macht, wie fiir das Europàische Russiand. Ja selbst

die mir bisher bekannte Literatur iiber diesen Gegen-

stand enthielt nur âusserst sparliche Notizen. Durch

weitere Lektiire bin ich auf einige Angaben von Gme-
lin (in dessen Vorrede zum I. Bd. der Flora Sibirica

1747) gestossen; Gmeliu gebraucht im Inteinischen

Text den Ausdruck: schwarzer Humus oder schwarzer

fetter Boden. Die reichlichste Ausbeute machte ich

indessen inHagemeister'sStatistischer Ubersicht Si-

biriens. Da dièses Werk bloss in Russischer Sprache

(1854) erschienen ist und wenig im Auslande bekannt

zu sein scheint, so gebe ich hier die an verschiedenen

Stellen des Buchs zerstreuten Angaben, oft geschôpft

aus unverofl'entlichten ofticiellen Berichten , mit Eiu-

schaltuugen ausMurchison, Ledebour, Pallas u. a.

Im Uralgebirge selbst fehlt keineswegs der Tschor-

nosjom. Nach Murchison ist er hie und da in den

niederen Schluchten (gorges) und an beiden Abhangen

des siidlichcn Urals im Baschkiren-Lande auf Plateaux

von mehr als 1000 Fuss abs. Hôhe. Hr. v. Helmer-

sen fand daselbst schon friiher Tschornosjom-Schich-

ten von 10 Fuss Machtigkeit. Im Allgemeinen zeigt

sich der Tschornosjom auf der Ostseite des Uralge-

birges von derselbeu Ausdehnung von N. nach S. wie

auf der Europaischen Seite, namentlich vom 54 bis

57' (FI. Tobol bis zum FI. Nitza). Siidlich vom

Iset (56°) reiste Murchison durch grosse Strecken

Tschornosjom-Bodeus, z. B. bei Kamensk, dann zwi-

schen Mjàsk und Troizk. Nach Hagemeister ist im
36
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Gouv. Tobolsk bis 56? an der Grânze der Baraba, der I des FI. Ulba, der rechts miter Ustkamenogorsk in den

Tschornosjom desto reichlicher, je holier der

Ort liegt, wahrend die Niederungen, die niclit

vor langer Zeit nocli ausgetrocknet sind iind

friihcr voui Wasser bedeckt warcn, keinen

Tscliornosjom haben, sondern Schlamra, Sand und

stellenweise Salzboden. Die Ïsfhornosjom-Zone scliei-

det sich streng ab von der sandig-lehmigen und salzi-

gen Kirgiscn-Steppe, der Iscliim-Steppe im 53— 54'4°

wo lockerer Tschornosjom bloss in den Niederungen

und an Flussufein sich findet (ob angeschwenimter

Tschornosjom oder etwa schwarzer Schlamm?), wàli-

rend die lioheren Tunkte sandig und schotterig sind,

indemdort, nachHagemeister, inFolgederi'ibermas-

sigen Trockenheit der Lnft kcin vegetabiiischer Tschor-

nosjom sich bildcn konnte. Tschornosjom liegt hinge-

gen am Fusse mancher Berge, welche westlich vom

oberen Ischim die Steppe durchschneiden. Zwischen

den Stâdten Ouisk und Petropawlowsk ist die ganze

Gegend mit Tschornosjom bedeckt , welcher zunimmt

von dem Fusse der Berge nach N., anderswo aber in

der nordiichen Ebene der Kirgisen- Steppe hat sich

der Tschornosjom, nach Hagemeister, bloss gebildet

an den Ufern der Fliisse durch Faulniss (nepenioeaie)

der Krâuterdccke.

NW. von diesen Gegeudeu, niiher zum Uralgebirge

zu, im Kreise Tura, ist die Erde meistens schwarz;

an der Tura im Kreise Tjnmen ist der Boden sandiger

Tschornosjom, und ebenso im Kreise Kurgan, ostlich

voraTobol. Bis zum Irtysch, d. h. im ostlichen Theile

des Kreises Kurgan, im Kreise Ischim und Omsk ist

der Lehmboden mit Tschornosjom bedeckt. Im Kreise

Jalutorowsk ist Tschornosjom am Iset und an der'

Griinze des Kreises Ischim errcicht er zuweilcu eine

Dicke von '/., Arschin.

Im siidlicheu Winkel West-Sibiriens und zwar nôrd-

lich von dem Sec Aiakul, also gegon den Tarbagatai

zu, ist die Erde fruchtbar, mit Tscliornosjom.

Die Ufer des Irtysch von Ustkamenogorsk (790

Fuss) bis Semipalatinsk (708 Par. Fuss) haben an ei-

Irtysch fallt, ist flach, mit kuppelformigen Hûgeln,

deren Abhange mit fettem Tschornosjom bedeckt sind.

Auf den Hohen der Baraba, zwischen den Seeu und

Siimpfen, liegt eine dicke Schicht Tschornosjom, der

ziemlich fruchtbar ist, aber in dieser Beziehung nicht

verglichen werden kann mit den Gegenden am Fusse

des Altai'schen Gebirges. Fur dièse finden sich ein

Paar Angaben von Schwarzerde bel Pal las (III, 263,

577). Nach Ledebour trifft inau von Barnaul (366

Fuss) nach 12 Werst auf die sandige Steppe und vor

Schadrinsk eineStrecke weitauf fctte schwarzeDamm-

erde mit kraftiger Végétation, ebenso bci Kalmyzkoi

Mys; Pallas fand am unteren Lauf des Tscharysch

in der Steppe bei Charlowa und Tschagirsk schwar-

zen Boden auf Kalkstein, was fiir den Getreidebau als

gùnstig gilt; Hagemeister fdgt noch Tschornosjom

zwischen den Biichen Inei und Tulata hinzu und er-

wahnt, dass der Tscharysch aufvvarts fruchtbare und

mit ciner dicken Schicht Tschornosjom bedeckte Ge-

genden durclischueidet.

Nach Gmelin hat die ganze obère Région zwischen

dem Ob und Jenisei schwarzen fetten Boden; beson-

ders die Berge am FI. Tom ; eineu so ergiebigen Acker-

bau, wie bci Kusuez, sah Gmelin nirgends anderswo

in Sibirien; in den engen Thalern soi! indessen das

Getreide nicht reifen. Auch am FI. Ina ist nach Hel-

mersen Tschornosjom. Siidlich von der Strasse aus

Tomsk nach Krasnojarsk, an den Vorbergen des Ala-

tau, ist der Boden sehr fruchtbar und bedeckt mit

dickem Tschornosjom; ebenso beschaffen ist der Boden

am linken Ufer des Tom und auch auf der westlichen

Suite des Ob bis zum Einflusse des Tom und bis zura

FI. Schegarki, aber weiter nach N. verschwindet

der Tschornosjom und der Ackerbau wird kiim-

merlich. An den FI. Tschulym und Kija und von da

liings der Strasse im Kreise Atscliinsk bis Tomsk (324

Fuss)nimmt der Tschornosjom, nacliTschigatschow,

mit der Anuiiiierung zum Alatau-Gebirge zu.

Zwischen dem Altai und dem linken Ufer des Je-

nigen Stellen Tschornosjom; bei letzterer Stadt ist er nisei ist Tschornosjom, u.m so dicker, je niiher

2 Fuss dick (lUarioin.. Pyccic. C.iouo 1864, Ceur. ct.

97). Nach Gmelin ist schwarzer fetter Humus-Boden

am Irtysch von Semipalatinsk bis 100 Werst vor Ja-

mischewskaja; noch weiter abwiirts wird Tschornosjom

am Posten Tschernorezk angegebcn. Das redite Ufer

zu den Bergen; je weiter von denselben, uni so

unfruchtbarer und salziger ist die Steppe. Der

Jenisei scheidet West- von Ost-Sibirien; das rechte

Ufer ist hoch und nach Ost hin wird die Gegend im-

nier bergiger. Der Kreis Krasnojarsk hat mehr oder
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weniger Tchornosjom, uni Krasnojarsk ist Sand. Von

Krasnojarsk (525 Ftiss) bis Jeniseisk fallt der Fluss

uni 229 Fuss. Ani oberen Jenisei, in dcr Nàlic des

Sajan'sclien Posteus, ist etwas Tschornosjoni iniTliale.

Gmelin sali am Jenisei fetten scliwarzen Boden von

Sajansk bis zuni FI. Dubtsches. Im Kroise Miniissinsk

sind die fruclitbaren Tscliornosjom-Felder 10 Werst

voni Jenisei entfernt. Auf dcr recliten Seite des Je-

nisei, im Kreise Minussinsk, zwischen den FI. Tuba

und Abakan, ist der Ackcrbau am vortheilhaftesten

auf den Holien, wo dicke Schichten Tscliornosjom lie-

gen; dort schadet der Saat weniger die Trockenlieit

der Luft, wodurch sich Ost-Sibirien auszeichnet, als

vielinehr die Friihfroste im August; in den Tlùilern

und Abliilngen brennt im Sommer ailes ans und wird

im Herbst durch den Reif verdorben.

Zwischen dem Jenisei und Baikal trifft man Tsclior-

nosjom im Kreise Kansk, von Krasnojarsk bis zuni FI.

Tasscjewka oder Uda und am FI. Kana. Zwischen Kras-

nojarsk und Kansk ist liings der Strasse der frucht-

barste Tschornosjoni. Ostlich von Kansk (663 Fuss)

beginnen dichte Conifcren-Walder, dcr Boden ist san-

dig und bloss in Nicderungen trifft inan Tscliorno-

sjoni(?). Im Nishnc-Udinskischen Kreise schneidet die

grosse Poststrasse Lohmboden, stellenweise gemischt

mit Tschornosjom, der nach SO. immer milchtiger wird,

so dass zwischen den Fi. Ija und Oka sclion reiner

Tschornosjoni auftritt, der auch die Ebene um die

Stadt Nishne-Udinsk (1138 Fuss) bedeckt. Von der

Station Ukowska ist Birkenwald auf Tschornosjom-

Boden, der jcnseits der Uda mit Lehm sich mischt.

Von der Granze des Kreises Nishne-Udinsk bis zur

Bjelaja ist der Boden theilweise Tscliornosjom, eben-

so von der Bjelaja bis Irkuzk (1355 Fuss). Am FI.

Irkut, gegen Tunkinsk zu, fàngt der Getreidebau 170

Werst von Irkuzk an; ungeachtet der hohen Lage

leidet er in den Thiilern scltener von Frost, der Bo-

den ist eine dicke Schicht Tschornosjom. Die Man-

surische Hochsteppe an den Quellen der Lena (2842

Russ. Fuss), die sich bis auf 44 Werst Irkuzk nahert,

hat unerschôpflichen schwarzen Getreideboden. Die

Berge zwischen der Lena und Angara sind bedeckt

mit einem rothen Lehm (Tschornosjom wird nicht er-

wiihnt), der ohne Dûngung 10 Jahre lang als Getrei-

deland dient. An der Strasse gegen das linke Ufer der

Angara ist so machtiger Tschornosjom, dass man ihn

alljahiiich ohne Unterbrechung besaet, bis er sich

nach 80 Jahren erschopft. Ain Kitoi, linken Zufluss

dcr Angara, ist auch Tschornosjoni; dieser wird 1 Ar-

schin nUichtig auf Sand im Thaïe des Uim, einem Zu-

flusse der Angara von Ost. Nach Gmelin sind auch

die Steppen an der Tunguska mit scliwarzem Humus
bedeckt, aber die Stellen sind so klein, dass kein

Ackerbau getrieben werden kann, dafiir sind die In-

seln fruchtbar; Gmelin fand fetten Humus an den

FI. Kan, Ud, Tassejewa, Tschona und Ussol, an der

Birussa und Keschina; an der Lena geht er bis Spo-

loschna, aber nicht in einer fiir den Getreidebedarf

nothigen Ausdehnung. Die Lena bei Kirensk hat 720
Fuss abs. H.

Der Baikal hiittc nach diesen Angaben bei Hage-
meistor 1441) Par. Fuss'") abs. H., denn die Angara

hat bei ihrem Austritt ans dem Baikal bis Irkuzk 94

Fuss Gefâlle. Die JMiindung der Kjachta in die Selenga

ist 370 Fuss hôher als der Baikal-Sec, aber 360 Fuss

niederiger als Kjachta auf der beginnenden Erhebung
der Gobi-Steppe, auf welcher Urga um 500 Fuss hohev

als Kjachta liegt. Tschornosjom ist an den Ufern der

Selenga bis zur Miindung des Bâches Itaniza, dann

bei dem Dorfe Iswolinskaja am linken Ufer der Se-

lenga; am rechten Ufer, nôrdJich von der Stadt Selen-

ginsk, ist auch etwas Tschornosjom. Das Thaï der Uda
ist unfruclitbar ; das Thnl der Gliilka ist enger und

hat hilufig auf den Borgabhàngen Tschornosjom und

ist daller fraclithar; nocli reiclilicher die Ufer des FI.

Tschilkoi. Das enge Thaï des FI. Dshida, westlich

von der Selenga, hat mir an wenigen Stellen Tschor-

nosjom. Im Allgemeinen ist die ganze Gegend zwi-

schen dem Baikal und Stanowoi Chrebet auf den sanf-

teren Nord- Abhàngen hitutig mit Tschornosjom be-

deckt, auf dem Sud-Abhange findet er sich seltener.

Bassin des Aniur. Nach Gmelin haben die Ge-

genden am niittleren und unteren Argun, am Uruni-

-

kan und Gasimur iiusserst fetten und schwarzen Hu-
mus, der nicht nur schOne Wiesen triigt, sondern auch

dem Ackerbau giinstig ist. Der Boden des Gebietes

von Nertschinsk ist, nach Hagemeister, zuni Theil

Tschornosjom, wenn der Unterboden nicht so leiciit

10) 1,360 Fuss, da Irkuzk nur 1270 Fuss abs. H. hat nach Raddc
1801 (in Baer u. lîeliii. Beitr. XXllI, 1.j7). Die bavoui. Bcstirmnun-

geu im J. 1852 gabcn fiir deu Baikal 1308' und fiir die Basis dos;eu im J. 1852 gabc

Gymnasiums von Irkuzk 1237 Fuss Russ.

36*
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zerstorbar ist, ans Kalk, Syenit ii. tlgl. besteht. Die

obère Ingoda liât stellenweise sandigen Tschornosjom.

Ani Unda (Zufliiss des Onou) sind die ergiebigsten

Tschornosjom-Âcker des Nertschinsk-Gebietes; eben-

so fruchtbar ist das Land am Urula (Zufluss der Schil-

ka). Nertschinsk liegt etwa 2000 Fuss hocli.

Das Bassin der Leua ist ganz mit Urwaldern be-

deckt. Auf den Gebirgen ist steiniger Boden. Nir-

gends wird Tschornosjom erwjihnt. Nach G me) in sind

die Humus-Schicbten bei Jakuzk 10—11 Zoll dick;

sie sollen indessen Lauberde ausgerotter Wiilder sein.

Die Lena bei Jakuzk bat 280 Fuss abs. H.

Das Vorkommen von Tschornosjom in Ost-Sibirien

in Hôhen iiber 1000 Fuss ist nichts Befremdendes,

wenn man damit einc ahnliche Erscheinung im Ural-

gebirge vergleiclit und nocli mchr in den Vorbergen

des Kaukasus, siJdlich von Stawropol, woselbst Herr

Collège Abich betrachtliche Ablagerungen des Tschor-

nosjom in einer abs. H. von 1G80 — 2430 Fuss vor-

fand. Nur die Steilheit des Gebirges und die

fortwahrende Zersturung der Oberflache des-

selben ist die Ursache, warum ich nirgends im gros-

sen Kaukasus dièse Bodenart sah; es waren huchstens

an begiinstigten Stellen Bilduugen von brauner Ra-

senerde.

Viel eher befremdend ware das Vorkommen von

Tschornosjom in grossen Ebenen, die nur unbedeu-

tend iiber dem Niveau des Meeres liegen. Wir sehen

aber, dass die Bcobaclitungen in Europa und West-

Sibirien gerade das Gegentheil zeigen. Der Ub bei

Beresow liegt kaum 50 Fuss iiber dem Meere, Ka-

myschlow an der Pyschma 211 Fuss-t- 35 Corr., der

Irtysch bei Tobolsk 108 Par. Fuss, die Stadt Tara

192 Fuss, uberall fehlt noch Tschornosjom. Er ist

auch nicht angegeben bei Kainsk in der Baraba (288

Fuss) und bei Jeniseisk, wo der Jenisei 310 Fuss abs.

H. hat, wohl aber in der Niilie von Tomsk, welche

Stadt 324 Fuss lioch liegt. Die Granzc der Sibirischen

Niederung nach Ost wird indessen, nach Hagemei-

ster, nicht durcli den Jenisei bestimmt, sondern dnrch

die Wasserscheide zwischen dem Jenisei und Ob.

Dièse Niederung wird im Siiden begrilnzt durch eine

Linie, die von Tschulym nach Tomsk und von da den

Ob flussaufwarts bis zu den Vorbergen des Altai und

Alatau sich erstrcckt. Sibirien wird nach N. zwischen

dem Ob und Tas immer niedriger. Das Land zwi-

sclieu dem Ural und Ob ist das niedrigste im

raittleren Theile West-Sibiriens und noch jetzt iiber-

deckt mit einer iNlenge von kleinen und grôsseren Seen.

Zu beriicksichtigen ist hier die Angabe Gmelins,

nach welcher siisse Seen in der Steppe zu Men-
schen-Gedenken in salzige verwandelt wurden,

z. B. die Seen Worowoje und Treustan im ôstlichen

Kreise vonMjask(Nàheres dariiber in FI. Sibir. S. 17).

G malin erwiihnt auch einer Tradition unter den Tata-

ren, dass vor 300 Jahren wedcr am Irtysch, noch an

der Ischma und um Tjumen jemals Baume gestanden

hatten, sondern erst dann zum Erstaunen der Bewoh-

ner allmahlig aus der Erde herausgewachsen seien.

Durch dièse Sibirische Niederung konnte nach Ha-

gemeister und Humboldt (Asie centrale, 1843, II)

eine Verbindung des Eismeeres mit der Aralo-Kaspi-

schen Niederung bestanden haben. Hr. v. Ilelraer-

sen spiicht sich bereits 1837 (im Buliet. se. Acad. II,

107) dariiber folgender Weise aus: «Was auf dem

Wege vom Ural zum Altai vorziiglich auffiillt, sind

die kaum verkennbaren Spuren eines ehemals

vorhanden gewesenen Meeres zwischen Europa

und A si en. Denken wir uns nilmlich die Wassertlache

des Aral- und Kaspischen Meeres nur um ein Gerin-

ges hoher, als ihren gegenwârtigen Stand, so wiirde

sie eine breite Furche aust'iillen, welche sich in NO.

Richtung von diesen Meeren, am Ostfusse des Urals

hinzieht und durch eine Reilie von Senkungen des

Bodens bezeichnet ist, die durch zahlreiche Gruppen

von Salzseen an einen trocken gelegten Meeresboden

erinnern. Wie in NW. das Uralgebirge, so bilden die

Vorberge des Altai in SO. die Rander diescr nierk-

wurdigen Furche, deren Lokalitàteu zu erforschen

eine sehr intéressante Aufgabe wâre.» Dièse An-

schauung wird noch mehr durch die Verbrei-

tung des Tschornosjom unterstutzt. Eine Was-

serhôhe von beiliiufig GO Toisen war hinreichend,

nicht nur dièse Furche, sondern auch das ganze west-

liche Sibirien, bis an die friiheren (Tschornosjom-) Ufer

des Ural- und Altai-Gebirges, in ein Meer zu verwan-

dcln, das eincrseits mit dem Eismeere in Verbindung

stand, andererseits mit dem alten Aralo-Kaspischem

Meere. Der Sibirische Tschornosjom -Boden ist be-

reits da gewesen, als zu dieser Zeit der Ruckzug

(die Verminderung) dieser ungeheueren Wasserbe-

deckung begann.
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Es wiirde raich zu weit fiihren, ausftilirlich zu zei-

gen, dass auch hier eine mit den Verliàltnissen

im Europaischen Russlaud iibereiustimmendc

Verschiedenheit der Floren ausgepragt ist.

Es freut mich zu seheii, dass auch Hr. Prof. Hoff-

mann nach einer miihsamen Arbeit (Bot. Zeitg. 1865)

zu dem Schiusse komnit, dass das gegeuwârtige

Areal mehrerer Pflanzen im wcstlichen Deutsch-

laud nur durch eiu Zuriickgehen auf die Con-

figuration des Landes in der Vorzeit zu ver-

stehen ist.

Entdeckung einiger schwacher Nebelflecke, von
O. Struve. (Lu le 11 janvier ISOG.)

Sir John Herschel hat in den PMI. Transactions

fiir 1864 einen kritisch bearbeiteten vollstandigeu

Catalog aller Nebelflecke veroffentlicht, von deren

Existenz er bis zum Erscheinen jenes Werks Kenut-

uiss erhalten hatte. Dieser Catalog hat mir bei den

in den letzten Monaten augestellten Nachsuchungen

nach dem Biela'schenCometen als Fiihrer gedient, so

dass ich nicht in die Versuchuug kam, die gelegentlich

im Felde des Refractors erscheinenden Nebelflecken

fiir den Cometen zu halten. Es war mir dabei intér-

essant und selbst von Bedeutung, dass ich an keinem

Abende iunerhalb des Kaumes, iiber welchen sich je-

des Mal meiu Suchen ausdehnte, auch nur eiueu ein-

zigen Fall nachweisen konnte, dass ich einen von Her-

schel registrirten Nebelfleck nicht leicht erkannt hâtte.

Hierdurch ist wenigstens dargethan, dass, trotz dem

im Allgemeinen sehr unglinstigen Zustaude der Atmo-

sphâre wâhreud der letzten Beobachtungsperiode,

die Durchsichtigkeit der Luit doch hinliinglich gross

gewesen wiire, um den Cometen in unserm Refractor

leicht zu erkennen, wenn er den schwachsten Nebel-

flecken jenes Verzeichnisses au Helligkeit gleichge-

kommen ware; ja wir diirfeu in dieser Beziehung we-

nigstens fiir einige Abende die Grenzen noch weiter

steckeu, an denen es uns gelang, noch schwachcre

Nebelflecke, die nicht in dem Verzeichnisse vorkom-

men, ganz deutlich zu erkennen. Sobald ein solches

nicht registrirtes Object im Gcsichtsfeldc erschien,

wurde natiirlich jedesmal die Hofthung augeregt, dass

wir nun endlich dem lang ersehnten Wanderer auf die

Spur gekommen seien. Leider hat sich dièse Hofifnung

bis jetzt nicht bewàhrt und steht auch deren Erful-

lung fiir die diesmalige Erscheinung an unserm Re-

fractor nicht mehr zu erwarten, sowohl wegen der

siidlichen Declination der Gegend, in welcher in niich-

ster Zeit der Cornet gesucht wcrden muss, wie auch

weil jene Gegend in unserer Breite von jetzt an nicht

mehr aus dem Bereiche der Dâmmerungtritt. Indem ich

somit das fernere Nachsuchen aufgegeben habe, glaube

ich, dass os nicht ganz ohne Interesse sein dtirfte, das

Verzeichniss der bei den bisherigen vergebhchen Be-

miihungen entdeckten Nebelflecke zu verijft'entlichen,

theils weil sie iiberhaupt zur Completirung des Ver-

zeichnisses dieser Himmelskorper beitragen kOnnen,

dann aber auch weil sie intéressante Vergleichungs-

punkte fur die optische Kraft verschiedener grosser Re-

fractoren bieten diirften. Da niimlich allerseits mit den

stiirksten Fernrohren nach dem Cometen ausgeschaut

worden ist, so werden gewiss von andern Astrononien

einige von diesen Nebelflecken gleichfalls erkannt sein

und vermuthlich auch noch manche andere in Gegen-

den, iiber welche sich wegen triiben Himmels, an an-

dern Tagen, uusere Nachforschungen nicht ausgedehnt

haben; aus diesem Grunde erschien es mir geeignet,

dem uachfolgenden Verzeichnisse auch den Tag der

Entdeckung beizusetzen.

Ich bemerke hierbei, dass mein Suchen nach dem
Cometen sich in der Regel iiber einen Raum ausdehnte,

dessen Grenzen sich folgendermaassen bezeichnen las-

sen: In Decl. zwischen 30' nordlich vom uordlichen

bis 30' stidlich vom siidlichen Kopfe des Cometen, in

M. 4'" vorangehend dem vorangehenden bis 4'" nach-

folgend dem nachfolgenden Kopfe, unter zu-Grunde-

legung der Clausen'schen Ephemeride fiir die beideu

Kopfe. An einzelnen Tagen sind aber dièse Grenzen

namentlich in Ai erheblich iiberschritteu.
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Tag der Entdeckiiug. M
1) 1865 Sept. 27 O'' r"46*

2) 1865 Sept. 29 1 36

Decl.

- 23'^ 2'

23

3) 1865 Oct. 12 23 24 20

4) 1865 Nov. 22 22 50 23

20 38

5) 1865 Nov. 22 22 51

45

42

6) 1865 Dec. 6 22 40 24 3 13

7) 1865 Dec. 7 22 56 51 -+- 2 20

8) 1866 Jaii. 14 18 58 — 9 1

Indein jetzt, wie gesagt, in unserer Breite das Su-

cheii nach deiii Conieten fiir die gegenwartig erwar-

tete Erscheimuig aiit'gegebea werdeu niuss, bleibt vor

der Hand die Hofi'nung bestelien, dass derselbe nocli

in sudlicheren Gegenden specieil aiif den Sternwarten

der siidliclien Hemispliare, fiir welche das Suchen erst

jetzt beginnen Icann, aufgcfundcn werdcn wird. Fiir

die Erfiillung dieser Hoiiiiiing diirfte auch der Uni-

stand sprecbeu, dass gerade jetzt (Jan. 26. [14.]) der

Cornet das Perihel passirt und belianntlich bei inan-

chen Conieten eine erhcl)liche Lichtzunahme nach dem-

selben beobachtct worden ist.

Professer d'Arrcst, der sich mit dem vortreffli-

clien Refractor der Copenliagener Sternwarte in glei-

cher Weise vielfach vergeblicli bemlilit hat, den Biela'-

schen Conieten aufzufmden , deutet die Ansicht an

(Astr. Naclir. N'' 1567), dass derselbe, wiilirend sei-

ner letzten zwei Umlaufe, seine Materie dem Welt-

raume zuriicligegeben habe. Wâlirend ich dem ersten

Theile des von ihm aufgcstellten Satzes, dass nilmlich

die Cometen von lairzer Unilaufszeit nnr relativ junge

Biirger unseres Sonnensystems seien, gerne beistimme,

Beschreibung.

Matter runder Nebel von ganz gleichfôrmigem Lich-
te. Auf den Nebel foigt in 26' und 48' sûdlich ein
Stern (9. lo.) Grosse.

Sehr schwachcr Nebel mit sfernartiger Verdicbtung
am nordlichen Ende. 2) ist eutscbieden noch
scbwacher als 1), von dem or nur 3' absteht; cr
wurde am 27. Sept, noch niclit crkannt, weil sich
glt'ich nach der Anflîndiiug von 1), wiihrcnd die

Aufmerksamiieit ganz auf dièses Object gerichtet
war, der Ilimme! bewOIkte.

Schwachcr unbestimmter Nebel. Ein Stern (11. 12.)

geht sudlich voran in der Distanz von 80"und un-
ter dem Positionswinkel 201°. Auf diesen Stern folgt

in 2(J* und 4' sudlich ein Stern (11.) Grosse, des-

sengenaherteFositiona=23*24'"37*undô=120°34'
gefunden wii-d.

Matter Nebel von 20"— 30"Durchmesser. Ein Stern

(9.) Grosso folgt sudlich in 4' Abstand uuter dem
Positionswinkel 172°.

Ein wcnig heller wie der vorhcrgehcnde und aiisge-

dehnter. Ein Stern (10. 11.) in 2' Abstand unter dem
Positionswiukcl 230°.

Nebel von 30'' Diirchmesser mit weuig concentrirtem
Lichte. Totaleindruck der Ilelligkeit stiirker wie
der von 71.4893.

Mattes Sterncbcn mit nebligcr Umgebung.

Schwachcr unbestimmter Nebel von 20"— 30" Durch-
. messer. Ein Stern (7.) Grosse (W. 0. 306) befindet

sich in 5' Absland uuter dem Positionswinkel 147°.

so sclieint mir docli der erwiihnte Nachsatz noch man-

chem Einwandc ausgesetzt zu sein. So hat ja z. B.

der Enclie'sclie Cornet bei seinen wiederholten Er-

scheinungcn bislier, so weit sicli das ans dem Anblickc

allein beurtheilen liisst, noch uichts von seiner Mate-

rie verloren, ja er ist sogar in mehreren spiiteren Er-

scheinungen, nach gehoriger Beduction fiir Stellnng

zur Sonne und Erde, entschieden heller gewesen, als

in friiheren , nnd ein noch auffallenderes Beispiel bot

bekanntlicii der Biela'sche Cornet seibst in seiner

Erscheinung von 1846 dar, wo derselbe sogar dem
blossen Auge bequem sichtbar wurde.

Es scheint mir vielmehr, dass die Materie der Co-

meten an sich eigenthiinilichen Licht-Fluctuationen

unterworfen ist, und dass dièse Korper sich hierin als

analoger Natiir mit den Nebelflecken erweisen , an

deren raschen Lichtwechseln jetzt, besonders seit

Professor d'Arrest's eigenen Beobachtungen am
Hind'schen Nebel nicht wohl mehr gezweifelt werden

darf. Bekanntlich deuten auch Donati's Spectral-Un-

tersuchungen auf identischc Natur dor C^omcten und

Nebel-Materie hin.
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Es soll aber damit nicht gesagt sein, dass solche

|

Bol in, Wilh. Leibuitz ett forebiul till Kant. Helsingf.
Lichtwechsel der bestinimtu iind einzige Griind fiii

das bislier erfolglose Suchcn nacli dera Biela'schen

Corueten seien; es lassen sich noch manche andere,

raehr oder weniger plausible Hypothesen dariiber auf-

stellen. Welche dieser verschiedenen Erkiurungen die

richtige ist, durfte sich erst nach wirklichem Auftiii-

den des Cometen mit einiger Wahrscheinlichkeit dar-

thun, und gerade ans diesem Grunde ist es besonders

zu wunschen, dass die Lcobachter an den siidlichen

Sternwarten in ihren Bemiihungen , denselben aufzu-

finden, gliicklicher seien, aïs wir Nordlànder.
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1864. Gôttingen 1865. 8.
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19 scripta academica universitatis Albertinae Regiomou-

tanae annis 1864 et 1865 édita. 8. et 4.

195 scripta academica universitatis Beroliuensis annis

1864 et 1865 édita.

7 scripta academica universitatis Jenensis annis 1864 et

1865 édita.

25 scripta academica universitatis Tubingensis anno 1864

édita.

Annuaire de l'université catholique de Louvain. Année

1864. Louvain 12.

Annales academici. 1861—62. LugduniBatavorum 1864. 4.

Resumeu de las actas de la real Academia de ciencias

exactas, fisicas y uaturales de Madrid en el aîâo acad.

de 1861 à 1862 y 1862 à 1863. Madrid 1863—64. 8.

Memorias de la real Academia de ciencias exactas, fisi-

cas y naturales de Madrid. Tomo II. Primera série.

Ciencias exactas. T. I. p. 2. Tomo III. '2" série.

Ciencias iisicas. T. I p. 3. Tomo VI. 2" série. Cien-

cias fisica,s. T. II p. 1. 2. Madrid 1863—64. 4.

Bulletin de la Société philomathique de Paris. Tome II.

Mars, Avril, Mai 1865. Paris. 8.

— des séances de l'Acailéraie Impériale des sciences, bel-

les-lettres et arts de Lyon. Lyon 1865. 8.

Mémoires de l'Académie Impériale des sciences, belles-

lettres et arts de Lyon. Classe des sciences. Tome
XIIL Classe des lettres. T. XL Lyon 1863. 8.

Memorie dell' Accademia délie scienze dell' Istituto di Bo-

logna. Série IL Tomo III. fasc. 4., Tomo IV, fasc. 1.

Bologna 1864— 1865. 4.

Indici generali délia collezione pubblicata dell' Accade-

mia délie scienze dell' Istituto di Bologna col titolo

di Memorie in XII tomi dal 1850 al 1861. Bologna

1864. 4.

Memorie del r. Istituto Lombardo di scienze e Icttere.

Classe di scienze matematiche e uaturali. Vol. X fasc.

1. Milano 1865. 4.

Classe di lettere e scienze morali e politiche

Vol. X. fasc. 1. Milano 1865. 4.

Reale Istituto Lombardo di scienze e lettere. Rendiconti.

Classe di scienze matematiche c uaturali. Vol. I fasc.

9. 10, Vol. II fasc. 1. 2.

Classe di lettere e scienze morali e politiche.

Vol. L fasc. 8—10, Vol. II fasc. 1. 2. Milano 1864—
65. 8.

Atti deir I. R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti.

Tomo X, dispensa 1 — 8. Venezia 1864— 65. 8.

Memorie dell' I. R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed

arti. Vol. XII. Venezia 1864. 4.

Rendiconto dell' Accademia délie scienze fisiche e mate-

matiche. Anno III fasc. 3—12, IV fasc. 1 —4. Napoli

1864 — 65. 4.

Abhandlungen der philosophisch-philologischeu Classe der

k. bayerischen Akademie der Wissenschaften, lOten

Bandes 2te Abthl. Mtinchen 1865. 4.

Sitzungsberichte der k. bayer. Akademie der Wissenschaf-

ten in Miinchen. 1864. II Heft 3. 4. 1865. I Heft 1.

2. Miinchen 1864—65.

42ster Jahres - Bericht der Schlesischen Gesellschaft fur

vaterlàudische Cultur. Breslau 1865. 8.

Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft fur vaterlân-

dische Cultur. Philos, histor. Abthl. 1864, Heft IL

Abthl. fur Naturwissenschaften und Medicin. 1864.

Breslau 1864. 8.

Verhandelingen der k. Académie van Wetenschappen.

Tiende deel. Amsterdam 1864. 4.

Afdeeling Letterkunde. Derde deel. Amster-

dam 1865. 4.

Verslagen en mededeelingen der k. Akademie van Weten-
schappen. Afdeeling Natuurkunde, 17de deel. Afdee-

ling Letterkunde, 8ste deel. Amsterdam 1865. 8.

Jaarboek van de k. Akademie van Wetenschappen ge-

vestigd te Amsterdam voor 1863, 1864. Amsterd. 8.

Procecdings of the royal Society of London. N' 58 — 60.

68— 73. London. 8.

Philosophical transactions of the r. Society of London for

the year 1864 T. L IL London 1864. 4.

Proceedings of the r. Institution of Great Britain. Vol IV.

p. IIL IV. W 39. 40. London 1864.

Memoirs of the Library and Philosophical Society of Man-
chester. Vol. III. Warrington 1790. 8.

Transactions of the r. Society of Edinburgh. Vol. XXIII

p. III. 4.

Proceedings of the r. Society of Edinburgh. Session 1863
— 64. 8.

— of the American Academy of arts and sciences. Vol. VI
f. 23— 38. 8.

— of the American Philosophical Society. Vol. IX N- 71.

72.

List of the members of the American Philosophical Soci-

ety held at Philadelphia. 8.

Annual report of the board of régents of the Smithsonian

Institution for the year 1863. Washington 1864. S.

Smithsonian contributions to knowledge. Vol. XIV. City

of Washington 1865. 4

The American Journal of science and arts. Vol. XXXVIII
W 112 — 114, Vol. XXXIX N" 115 — 117.New Ha-
ven 1864 — 65. 8.

Transactions of the American Philosophical Society held

at Philadelphia. Vol. XIII p. 1. Philadelphia 1865. 4.

Hippocratis et aliorum mcdicorum veterum reliquiae ed.

Fr. Zach. Ermerius. Vol. III. Trajecti ad Rhenum
1864. 4.

Grote, George. Plato and the other companions of Sokra-

tes. In three vol. London 1865. 8.

Paru le 28 lévrier 1866.
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